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Dotrvott.

^SS^eim ©rfc^einen bietet 58ü(f)(einö, baö bet

^j^^ erfte Seil eine§ größeren 9Scrte^ über

ßl^yl 5-ttebrid)ftobt fein \oU, ift e» mit eine

^^^?^ angene[)me ^füdjt, aßen, bie mir bei

meinet 2Irbeit ge()oIfen ^aben, betjltdi ju bnnfen.

©te Äotrefponbcnj über bie Qucüen ber &e-

)(f)id)te unfcrer <Stabt, bie mein 58orgnnger, ^err

^aftor Dr. <Biax, mir gut 2?erfügung [teilte, ertoieS

mir manchen ®ienft. 2)aä freunblic^e ®ntgegen=

fommen be§ ^errn ©et). Strc^iOratiS Dr. be Soor
unb bei9 §errn 3lrd)ibratö Dr. Slut^fe im ®tant§:

ard)tt) ju Sc^Ieötüig erleicf)terte mir bie Strbeit.

S)te Stabttiertretung griebric^ftabtä geftattete

mir mo^lmolleub, bie ®efc^i(f)töciueüen am intern

3lr(f)iü ju 9iat ju gießen unb eine DicJ^robuttion

bon bem 53ilbc be§ ®rünber§ unferer ©tabt, baä

im SRatiiaU'? t)ängt, anfertigen ju laffen. 5)em

^errn Sanbe§^au))tmann ©rafiP taten jn Äiel unb

^ertn $rof. Dr. ^aupt berbnnfe ic^ bie Äüfc^eeä

beö Sönninger unb ©ottor^jer @c^(offe'5, bie bem

SBetfe be§ Sedieren über bie 58au= unb ^unft=

benfmöler in Sd^le^löig^^olftein ent(iet}en ftnb.

^ert Sekret aSiüerä Reffen in ©cfernförbe toar

fo lieben^iuürbig, mir eine p^otograpbiicöe 5ßlatte

jur Anfertigung ber ÄlifdjeciS in Seilage 4 Iei^=

meife ju überlaffen. ^err 5Paftor ®Ibertng unb

§err Olbeman'j ju 5Rottcrbam übermittelten mir

freunblic^ft bie Äo))ie einiger Srieffragmente qu§

bem Slrc^iö ber remonftrantifdjen ®emeinbe ju

SRotterbam. Unb inandje tieinere unb größere

.^ilfeleiftung bon fetten guter gi^eunbe toirb mir

in angenebmer (Erinnerung bleiben, ^ä) brauche

^errn Dberlebrer Dr. ^arrt) Sdjmibt, gleneburg

lüofjl nic^t mit öielen SSorten ju toerfid)crn, ba^ icft

babei tior allem an feine Äorreftur bente.

ÜJJeinem SSerleger, §errn ©rnft Älinger,

rechne ic^ ei§ f)orf) an, ba^ er mit mir ein finan=

äieüeä Oliftfo übernimmt, bas mir allein ju grofe

fein ü3ürbe.

^offentlicf) öerbienen unb finben unfere 93e:

mü^ungen baä Qntereffe, ba^i mir jur toeiteren

^ublijierung ber &e\d)\d)te %vkbx\(i)^abtä nic^t

entbetiren fönnen.

gricbric^ftabt, Januar 1913.

f. fönt.



Ztt ben Ißiibetn.

1. Titelbilt). Qm ^intergrunb fielet man ben

UmtiB ber Stabt, ber bem ^ßrofpeft griebric^ftobts,

ber fic^ auf einem ^lan be§ 3''^'^^^ 1^1^ befinbet,

entnommen ift. (Siefie bie Sammlung im Dtemon:

ftranten^auiS ju griebricfiftabt.)

2. ßilb öes Herzogs Friedrich III. 9le):)robuf:

tion bes 58ilbes im JRat^au^ 5U gi^tebricfeftabt.

3. Stabtpartie mit Turm ber remonstrantischen

Kirche. ®a§ Scf)iff im ^afen fturbe nac^ einem

alten ^ac^elbilb gejeic^net, ba^ einen ^oüänbifcfien

Sreimafter „be 5ßret):^ett" barfteüt. S)a§ Silb

trägt als Übetfc^rift : gö^r 1632.

S)as SBap^jen neben ber (Stabtpartie ift, ebenfo

toie ber ftilifierte Äo^jf be§ SeemonftrumS unten

auf bem Sitelbilb, einer SBignette auf bem Sitel^

blatt be§ griebric^ftäbter 9iec^t6 entlieöen.

4. S8ilb Seite IT. ßuchstabenuignette, ®a§
SJiotib ift bem Siegel ber ©efellfc^aft jur 2^rocten=

legung ber ^öiegger^, 58ormer: unb SBergenl^ufener

Seen entliel^en. ®§ trägt ben Sinnfprucf): „Deo
iuante" (mit ©otteS ^ülfe).

5. Silb Seite 18. „Huf bem ITlarkl«, SBenn

bie alte 9JJarttfrau fd^on nic^t aU St)t)u§ be§

aJiarftlebenS gelten tann, fo l^at fie boä^ i^ren

ttipift^en SSert. Sie grau mit bem Sifc^lcin ift

eine JReprobuftion eines SBilbe^ auf einer Äarte be§

fc^lestoig^l^olfteinifdöen Sanbe^älrifd^en griebric^ftabt

unb ©tfernförbe entnommen unb fte^t ba neben

bem älteften ©runbriß griebrid£)ftabts 00m ^ai}ve

1648. 3JJon finbet bie Äarte in ©andluert^'S

G^ronif. S)ie remonftrantifc^:reformierte ©emcinbe

befi^t ein ©remplar, ba^, in 2lbtt)eic^ung tion ber

S)ancftt)ertf)'fc^en Sorte, farbig ift unb ju einem

fpanifd)en SSucf) geprt fiat; es toar ein SBerf in

golio, in bem u. a. bas ft^lestoig^olfteinifcfie üanb
befd)rieben toirb. Sie Äarte gehört jum S'apitel

„Parte Meridional de la Capitania de Gottorp",

baS: auc^ eine turje Sefc^reibung uon griebric^ftabt

enthält.

6. S3tlb Seite 27. Teil bes Statlhalterhauses,

getoö^nlic^ „bie alte Sfiünje" genannt, griebric^:

ftabt ^at jeboc^ nie eine eigene SJiünje geliabt.

2)er ©iebel ift mit fe^r guter Silb^auerarbeit in

Sanbftein gef(f)mücft. Über bem (Singang ift ba^

SBappen ber gamilie tian SJJoersbergen angebracht.

SBer fic^ für bie Topographie tion griebric^ftabt

intereffiert, mufe fic^ immer toieber bie %taqe tot-

legen: 2Bie fam ber Statthalter baju, ein ^ertior=

ragenb fc^öneä ©ebäube mit foftbarer Sfulptur

unb mit Stalltüren unb Speid^erböben an ber

Strafienfront ju errichten unb l^inter biefem

monumentalen Statin ober 5ßacf^augraum feine

2Bol)nung oftne jeglichen Sc^mucf ju bauen? SBa]^r=

fd^einlic^ batte tian SJZoersbergen größere 5ßläne. Ser

©ebäubefomplei', ber je^t al§ SJJennonitenfirc^e unb

alte SJZünjebefannt ift, toar tiietleic^t ber SInfang eine§

grijfeeren ©anjen, eine§ Statt^alterpalafteä. ^eboc^

toirb bas 5ßroblem ber „alten ÜJiünje" ben toi^=

begierigen griebric^ftäbter too^l no(^ Innge quälen,

ol^ne fic^ löfen äu laffen.

Qm ^intergrunbe ftetjt baä alte 5ßacf^auö, ein

$8eteran, ber ju ben erften ®ebäuben gehört ^ot.

^m ^al^re 1910 tourbe es al^ tierfaltener Äo^len=

fc^uppen niebergeriffen. ®a§ getoaltige Salfen:

gerüfte au§ ©idien^olä, ba^, jum 93orfd§ein fam,

geugte tion bem foliben Sinn ber erften Soloniften.

Um 1700 toar ba§, 5ßacff)auö eine ber 3J?äläereien,

beren e§ ju jener geit fe^r tiiele in griebricfiftabt

gab. 5)a§ ©runbftücf ßtoifc^en biefem ^auS unb

bem S^ebengebäube jur linfen Seite beä Statt=

l^altergiebel» tonr ehemals unbebaut. Ser 9Sorber=

giebel biefe§ ©cf^aufes blicfte auf biefen ^of.

7. 33ilb Seite 27 unten. Das Wappen ber

Familie van Tlloersbergen, Setiife: „Omne solum

fort! viro patria." (S)em 9JJutigen ÜJJann ift jeber

Soben ein $8aterlanb.)

8. aSilb Seite 2s. Das ßottorper SchloO mit

Umgebung.

0. ©ilb Seite 20. Das ßottorper SchloO im

17. Jahrhunbert.

10. unb 11. Silber Seite 31 unb Seite 39.

€^ne f)iftorifc^en 2Bert. ^m jtoeiten 93ilb ift baä

tiorbere Scl)tff nac^ bem 9J2ufter eineö alten Äac^cl=

bilbeg, ba§. im „®rafen^Quö" (®cfe SJiittelburgtoaQ

unb So^gerberftrafee) eingemauert ift unb bor eini;

gen iga^ren toieber hinter ben 2:apeten entbedt

tourbe, gejeic^net.

12. Silb Seite 40. TOnning mit Tfinninger

Schloß.

13. aSilb Seite 47. Lateinische ßebichte bes

narssius.

14. 93ilb Seite 49. Titeluignette zweier ßebichte.



OMNESOLUM FORTIVIRO PATRIA. v.M. 1626

FREDERIKSTAD

FRIEDRICHSTADT I.

Urbis Prosopopoeia.

is^-~7
Eydera me firmat saisis, Trena

duicibus undis:

Sedmagis au spicium.Dux Frederice,

tuum;

Libera quo terris commercia, libera ponto,

Et Patriae leges Relligioque manent.

Pacis opes faustum promittit nominis omen,

Has quoque Dux Pacis det, Frederice, tibi.

MDCXXII.

Joannes Narssius Anastasius

Dordracenus Med. D.

Ibie fiollänbi(^e Kolonijatton an öcr iibet unb bie

gottotpif^e iyzinbeispoiitik in ben legten bteißig Jagten

bes fpani(3)miebetlänbif3)en Titieges.

^är^n ber SBeftEüfte ©c^leglotgg liegt auf einer

I^i Snfel, bte burc^ Sreene unb (Siber unb

bie Kanäle, bte biefe jroet j^iü\\e üerbin:

ben, gebilbet toirb, ba-i faft brei^unbert

^atj-ce alte griebridjftabt, ein fleiner Ort jtoifdjen

ben Sanbfdjaften (Stberftebt unb (Stapelöolm. ®§
muß fid) gefaüen laffen, ba^ anbere €rte, j. %.

aui Soften Don griebriii)ftabtä 2Sot)Ifaf}rt, ju be-

beutenberen ©tobten 6erontoa(f)i"en, unb e§ ^at

e§ fid) faft eben fo lange, tote e^ befte^t, auä bem

©hin fc^lagen muffen, mit Hamburg ju toett;

eifern.

©^ finb je^t faft brei^unbert ^ai)te ijet feit ben

S^agen, ba griebrtcfe III. aU ^erjog auf bem ©dilofe

®ottorp grofee Milane fc^miebete unb unterne^menbe

^oHänbifd)e Äaufleute bem j^ürften mit i^rer (Energie

unb it)rcm ®elbe entgegenfamen. 3)amal§ t)at e§

feine ^ugenbträume gehabt mit ißerfpettiben in eine

glänjenbe 3"f""ft-

S)ie (be]ci)\d)te ber ©nttöufc^ungen, bie grie^

bric^ftabt erlitten ^at, ift tragifd) unb intereffant.

®§ ift bie ®eici)id)te einer äiemlic^ abenteuerlichen,

jebod) toobl bebac^ten Äolonifation öon .^otlänbern

be§ fiebjet)nten ^a^r^unbertö. Sie erfdjeint nic^t

nur bem nteberlänbifc^en ^iftorifer ber 9JZül)e bes

llie Giber Defeftigt mid) mit fatäigen unb bie Sreene
mit fußen 95eüen, aber bein Sc^ug befeftigt mic^ noc^ me6r,

ßersog griebrid), burd) :uold)en auf ©rbeu unb auf bem
äJJeer ber ^anbet frei bleibt unb aud) bie uatcrliinbifdjcn

©efcge unb bie iReligion frei Bleiben. ®ai günftige SSoräeic^en

beä ?Jamen# nerfpridjt bie iHeit^tümer bei Jfriebcnä. Wöge
ber ^ert bei grieben? bicfe 3)ir, griebric^, aud) geben.

3 a n n e § St a r f f i u § 2t n a ft a f i u *

1622. Söleb. ®ottor ju Xorbrec^t.



6tu5teren§ toert, fonbern ift auct) für bie Äenntnt§

bei $anbelsberf)ältniffe in ben ^erjogtümern ©c^Ie§:

toig unb ^olftetn öon Sebeutung.

Unb ba^ %i)ema berbtent, nod^ einmal be^an=

belt ju toerbcn. gtoar ]§at ®. aSranbt in [einer

„^iftorie ber SReformotie" fc^on im 17. 3a^rf)unbert

einen jicmlid) genauen 33eri(f)t über bie ©rbauung

unb bie erfte (Snttoicflung ber öon auägetoanbertcn

5Remonftranten gebauten ^anbeBftabt unb religiöfen

greiftabt an ber (giber gegeben, unb ip'dtev öaben

a^oüenboben, Stbeman, 9logge unb bor aüen 3JJen=

finga öiel ^ur Kenntnis ber &eid)\dt)te griebric^:

ftabtg beigetragen. 3)oc^ feiner toon iönen ^at bie

fe^r tDid)tigen, ausgebreiteten, jum größten Seil in

l^oKönbifc^er ig^rac^e gefifiriebenen Äorref^jonbenjen

unb anberen Slftenftüde, bie im freufeifc^en (Staat§=

arc^iti ju (SdöIeStoig fid) finbcn, ju Diäte sieben

fönnen. ©erabe in i^nen bietet fic^ fe^r umfang:

reiches SUaterial mit öielerlei 9Jeuem bar. 5Ric^t

am menigften intereffant finb biefe Sitten, tueil fie

teidjüd^ Stoff ä" E^arafterftubien über bie in beij

SSorbergrunb tretenben 5ßerfonen enthalten.

aJJein SSeftreben ift, ben Sefern ba^ Seben ber

J^oEänbifdien Soloniften in griebrid^ftabt toä^renb

ber Sa^re 1621— 1648 ju befctireiben unb ben S8er=

lauf ber |)anbel§unternel)mungen in biefer 3^*^

toieberjugeben. 91 1# bebeutenbe aJJänner treten bie

folgenben l)erbor:

griebric^ III., ber ©rünber; SBißem ban ^oben,

^eer ban be 9Bebbe, ber bebeutenbftcÄolonift; 2lbolf

ban be 2Bael, ^eer ban Ü^oerSbergen (fprid): „ban

be 2Baal" unb „Wuriibergen"), ber ©tatt^alter

unb Quirinuä Sfi"fpni"^r ^^^^ f^ianift^e ^ommiffar,

ber einen fe^r nad)teiligen ©influfe auf bie erfte

Sebenäjett ber jungen ©tabt ausübte.

3)ie Sefc^räntungen, bie ic^ mir auferlegen

mufe, jtoingen mic^, ein paar 5ßerfonen, bie eine

tt)id)tige Dloüe in ber Slolonie fjjielten, toeniger ein=

ge^enb ju be^anbeln, aU id) toof)l n)ünfd)te. 3?öm5

lic^ ®rcbinc^l)obiuö, ber als SBirettor ber remon=

ftrantifi^en S3rüberfd)Qft unb aU erfter ißaftor bon

griebric^ftabt fiii) um bie Antonie berbient machte,

unb Steftor ©ualterus, ber i^r ©efe^buc^ fdjrieb

unb i^r aud) aU ©tabtfdjreiber treu biente.

^umal in ber ®rünbungeigef(^id^te mu^te id^

unboüftönbig fein. Sd) teilte ba^i fc^on 93etnnnte

nur infofern mit, ols eä jum rechten 33erftänbni^

nottoenbig hiar. ^m ©anjen bejtoedte id) me£)r,

ein beutlid^eä 93ilb ber ©reigniffe unb ber tt)t3ifd)en

5ßer|i3nlid)teiten ju enttocrfen, als eine boHftänbige

SBiebergabe ber bearbeiteten Urtunben ju liefern.

rs^j^^s mar für biete 18eh)ol)ner ^ollanbö eine

Pi^^ böfe Qtit, atä bie ®egner ber 'iHemotx-

ßl^^/ ftranten in Staat unb Ätrd)e ben ©ieg

K<^!^l errungen öatten unb ber ftreng fonfeffio;

neue ©albinismuS eine milbere JRic^tung, bie juerft

ben Jon angegeben t)atte, überflügelte. 5)en ganjen

S)rud feiner Mad)t liefe er bie remonftrantifdjen

©egncr füllen. 2)ie ®t)nobe bon ®orbred^t Ijatte

fie hjegen ilirer fe^erifc^en &ebavten über bie $rä:

beftinationöleöre fird)lid| berurteilt unb bernic^tet,

bie i£)ren $rinäit)ien treuen 5l5aftoren föaren be§

2anbe§ bermiefen, unb toenn man fc^on ben übrigen

Slnberäglöubigen gegenüber nad)fid)tig Inar, ben

Slrminianern*) mürbe bafi Seben fauer gemacht.

aSranbt fagt: „(Gegenüber ben Ütemonftranten, bie

innerhalb bei Sanbes i^re 58erfammlungen abljalten

*) 6o iDutbtn bie JHemonftronten nad) 9lrminiu§ (jcnntiiit,

bcfftn ?Iuftreten an ber UniDerfitot ju ßcibtn jit bcc gegen bie

Jlemonftranten gerichteten Stgitation ben Stnftofe gegeben batte.

tooCten, mar man fc^onungöloö. ®egen fie bor:

ne^mlid) toarcn bie ©rlaffe gegen bie Äeger geriditet;

bie (Strafen Itiaren fo ftrenge, ba^ biete mutlos

tourben unb auf ben ®ebanten tamen, ba^: Sanb

5U berlaffen unb fid) anberötto nieberäulaffen.

©inige marfen ii)t Sluge auf ^lolftein mit ber Slb:

fid)t, bort eine neue Stabt an ber ®iber ju bauen,

toenn man i^nen genug greibeit gönnen tooHte.

Sie loufeten, ba^ ber ^erjog bereit fei, ben 33au

äu förbern; be§l)alb brad^ten einige e§ ba^in,

ba% jemanb bie Sac^e mit bem ^er^og bef^jrac^.

S)iefer moEte nidjt'j lieber aB fold)e, bie über bie

Strenge ber 5öel)örben bier ju Sanbe tlagten, burc^

biete ißribilegien an fic^ jicben, fein Sanb mit

3J?cnfc^cn bebölfern unb burd) ^anbel bereii^ern;

barum berliel) er ben Stemonftranten ein h3ettgel)en=

be§ Dctroi unb erlaubte ibnen freien 9Bol)nfi^ unb

Sluäübung il)rer Steligion im bcrjoglic^en ®ebiet,

an einem fid)ern Orte; bei burften fie eine ©tobt



bauen, in ber fie \cibit bie ^Hcqierun(^ in ^änben

^abcn foütcn." 3llio teilt ®. *öranbt mit. 'Die

(£arf)e »unr aber uic^t io cinfacf), mie fie bier bar:

gefteüt njirb. 9llö „bie 5lrminiancr" mit ibrem

Slnfucben jum $rrjof( tarnen, icurben fie ,^ucrft

abflcuiiefen. 3)?an muß bnbci icbori) nid]t an bie

Rubrer ber renionftrantildicn 5^ctocciunfl, fonbcrn

an eine fleine ^abl üon ^-ßriöatleuten benfen, unter

benen 2Bilbelm ban ^oüen, -^ccr Dan bc 2Bcbbe,

bie ^auptroüe fpielte. 'Serjenigc, ber bie ®ac^e

juerft mit bem ^erjog be)pvO'i)en bat, luirb too^l

ber auögetotefene ißenfionari^ öon ^aarleni, §0=

Cannes be ^aen (fprid): „be ^aan"; „ae" ift immer

„oa") getoefen fein, ©r hiar jum berjoglic^cn 9iat

ernannt unb mobntc auf bem ©e^Ioß ju Sönning.

Sie Äolonifation in Sc^lestoigi^olftein bat in ibra

immer einen eifrigen SScrtreter gefunben. ©6 ift

jebod) eine offene 3"i"fl3C/ oon wem urfprünglic^ ber

©ebante ausging, mit boUänbifdien .Sräftrn eine

neue ©tabt ,^u erbauen. ^^^^"fatlC' jauberte ber

^erjog juerft, bis er bcn 9temonftranten (Sriaubnis

gob. 3Bir lefen ndmlicb in einem Sörief eines

^oüänbifcfien ilorrefponbenten bes ^erjogö, namens

SIbriaen Dan ^ubfcn : „'dJliv tourbe mitgeteilt, ba^

bie 2Irminianer fid) angeboten bötten, febod^ ^urücf:

getoiefen feien, meil man feine Unannebmlic^feiten

mit ben Staaten oon ^oüanb i)aben tooüte, ba^

man ficf) jcboc^ bie Sad)e nöber überlegt unb be=

ftimmt ^abe, ba^ man bie Slrminianer nic^t äurütf:

toeifen mürbe, menn fie in fo großer Qai)l fämen,

ba^ bie öffentliche 2Iu§übung tbrer 9teltgion eine

Äirc^e erforberüc^ mad)te." 3Sie febr man bie

Slufnabme ber in ^otlanb al§ Se^er gebranbmarf=

ten 9iemonftranten ertoogen ^at, ge^t aus einem

©nttourf für ben Slnfang bes Dctrois ijewox, ber

unter ben Sitten bes gottorpfc^en 2lrd)iüö fid)

erl^alten bat. ®s ift ein ®tücfd)en Sbeologie, bai

betoeift, mie toeit ein liberaler gürft in jenen getten

nod) Don unferen Sluffaffungen über ©etotffensfrei:

l^ett entfernt toar. 2Btr lefen : „2ßeil unl üon

glaubffiürbigen unb angefe^enen ißerfonen mitgeteilt

ift, ba^ Dielen Seuten in ^oüanb, bie Ütemonftran:

ten genannt werben, bie freie 2Iusübung ibrer die-

ligion unterfagt fei, unb mir ntc^t üerfte^en, ba%

iemanb in feinem ©etotffen gejmungen toerben foüe,

toenn er glaubt, ba^ ®ott afle (Sünber, bie in

Slbam gefaEen finb, geliebt i)abe, unb ba^ er

K^riftus gefanbt, um bie Sünbe beö ganzen menfc^=

Kd^en ©efd^Ied^ts ju tragen, unb ba^ er niemanb

bie $ruc^t bei %obei feine«» Sohnes genießen (äffe,

es fei benn, ba^ er ibn im toabren ©lauben an:

nebme. ®a6 ®ott auc^ niemanb ,yim Glauben

unb jur ©eligfeit rufe, bem er nid)t genügenb

®nabe unb firaft geben molle, um glauben ju

tonnen. 5)a6 auc^ berjenige, ber glaubt, jufeben

foüe, ba^ er nid)t faüe, obgleich es nie unb nimmer

an ©Ott fcblcn foüe, Usenn er falle unb Dom ®lau=

ben abtrünnig mcrbe, fo ift es, ba^ mir mit *43arm:

berjigtett bemegt ufm." ©s mar eine 3»)ömmen:

faffung ber remonftrantiftften 2luffaffungen über bie

5ßröbeftinationölef)re. '5)er ^erjog nai)m fie jeboc^,

in fetner Sarm^erjigfeit, ntd)t als 9?orm für ®e:

toiffensfreil)eit ins Cctroi auf, toa^rfdjeinlid) jum

^43ebauern feiner 3JJutter unb ber ^oftbeologen,

benen bie liberalen 9?eigungen bes jungen gürften

nid)t ungefäbrlic^ bortamcn unb bie mobl lieber

gegenüber ben neuen Äoloniften bie ©renjen ber

©etoiffenSfrei^eit enger gejogen Rotten. 5ebo(^

griebric^ III. batte feine eignen ©ebanten unb feinen

eignen SBillen.

2Bo^l toar er eine fi)mpatt)ifc^e 5'S"'^/ 1^"^'^

junge, energifc^e ÜJJann, ber fic^, als er nad^ bem

Sobe feines 93aterS bie Diegierung antrat, ai^ Qitl

fe^te, fein fleineS Sanb jur Slüte unb 33ebeutung

ju bringen unb ju bem gtocde immer neue, fic^

toeit erftrerfenbe $läne enttoarf. (Seine Steigung

rid^tete fid) nic^t auf bas Äriegsmefen; bemgemäß

bemübte er ficf), fo gut ober fc^lec^t es ging, ben

5}?lagen bes breißigjä^rigen Krieges ausjutoeic^en;

boc^ tonnte er nic^t Derbinbern, baß fein Sanb

burc^ Sillijs unb SBatIcnfteins Solbaten fc^toer

gelitten bat unb in feiner ©nttoicflung bebinbert

tourbe. Seine beften Gräfte tonjentrierte er auf

bie görberung Don Äunft, 2öiffenfc^aft unb ^anbel.

2)er SiJnninger Jürgen Ooenä, ein Schüler 9tem=

branbts, er^ö^te in fpöteren Qabren als Hofmaler

burd) feine guten ©emölbe ben Stanb ber fc^önen

Äünfte am ©ottorper ^of. ®ie auSgetoanberten

Dtemonftranten Don 33ebeutung t)ätte er am liebften

äffe an ficf) gejogen; jeboc^ 3Jiänner tote ©rotiuS

unb SBtenbogaert glaubten nic^t barauf einge^eit

äu foflen. Sagegen toaren ^o^annes be $aen,

SorftiuS, Dr. gloris Dan be SSaerbe unb Dan

3JZoersbergen anbrer äJleinung. ^ßor allem beftrebte

fic^ ber ^erjog, ^ollänbifc^e *
) Äaufleute anäulorfen.

*) 91 nm. aSit bef(f|ränfen un» auf bie Seftrebungen

be€ ^etjogä in Sejug auf ^oQanb.



©eine toeitfierjtge Sebeniauffoffung fe^te ttin in

©tanb, über religiofe SBebenfen feinttiegjufommen,

bie man in feiner 3^*^ gchiiJbnlic^ al^ nid^t ju

befeitigenbe beirad)t€te. (S^ toav eine Siberalität,

bie feiner 9tcgicriing jur 3icrbe gereidit, fei ce aud),

boB babei feine 2SeItthigfieit unb fein £>anbcl«gcift

ouifc^loggebenber tcaren ali- fein rcligiöfer ^beali'S:

mue. ®^ h)or if)in aud) bei bcr ©lünbung g-rie^

bricfiftabtö nicfet fo febr um 3icligipnöfreibeit als

toobi um ben ^anbel ju tun. 5)emgcmäB toollte

er ben Oiemonftranten nur bann freie ^anb geben,

toenn fo öiele fämen, ba^ ber iöau einer ^ircbe

nottoenbig fein toürbe. 2)00 beißt in toeniger

ibealiitifc^er gorm: tocnn fo nielc fämen, bnß er

auf einen bebeutenben 35orteit burd) bie .^oloni;

fation boffen fönnte.

28a§er bejtoecfte, mar, Don feinem Stanbpunft

betrachtet, nicbt übel, ©r erwartete einen großen

Srfolg öon ben ^anbeleuerbinbungen mit Spanien,

jebodi fehlten ibm Sa^jital, Äaufleute, 9tapitäne unb

®d)iffe. 9Jun benn: bie ^oHänber batten ®clb,

(S(f)iffe unb llnternebmungsgeift, fie toaren jeboc^

als JRebetten üom ^anbel mit Spanien au^gefcblof:

fen. 9iun tooüte ber ^erjog bie .ipotlänber maffen^

toeife ins Sanb jieben unb fie eine neue Stobt mit

einer, nad) bem bDÜänbifc^=republifanifdien Olegen:

tenf^ftem eingeri(f)teten Siegierung grünben laffen;

als fierjoglicbe Untertanen fonnten fie bann unbe=

t)inbert nac^ Spanien fabren. ÜJatürlicb luotlte er

ficb nic^t auf bie fpanifd)e gabrt befcf)ränfen, jeboc^

füllte fie vorläufig bie .!pauptfac^e fein. ®s toar

fein ausgebucht; es foüte jämmerlich mißlingen,

gtneifelso^ne baben unberechenbare ©inflüffe babei

mitgetoirft, aber es muß auc^ jugeftanben toerben, ba^

bie gegebenen 93erbältniffe, mit benen gerectjnet toerben

foUte, bas getoagte Unternet^men faum rechtfertigen.

2luc^ brängt fic^ bei ber ©rforft^ung ber ®e=

]d)\d)te ber erften ^aiite g^iebricfiftabtä un§ bie

Überjeugung auf, ba^ ber begabte .^er^og mebr

ein lebbafter ®eift toar, ber große *4?rojefte ent:

toerfen unb fede Spefulationen mit Snergie ein;

leiten tonnte, als ein überlegenber Äopf, ber ein

Unternebmen mit rubiger ©inficbt organifiert, be^

feftigt unb üor fc^lerf)ter UJertoaltung 3U ficf)ern

toeife. Sluf bem Zitrone eines SReicbcö, bas mcf)r

materielle £)ülfsmittel unb bcrDorragenbe ißerfön:

lic^feiten jur 58crfügung ^ätte fteUen fönnen, toäre

et me^r an feinem 5ßla^ getoefen; im fleinen

St^leitoig-^olftein toar eö unbermeiblicb, ba^ feine

Steigungen ibn immer toieber baju trieben, Weiter

greifen 5U tootlen, als fein 2trm reichte. 2llö gürft

eines bebeutcnberen ©taatei bätte er 3Jlittel, bie

innerbalb feiner ÜJ?acf)tfpbäre lagen, ^u ettoas gro=

fecm tiereinigen fönnen; al§ ^erjog einc§ fleinen

Sanbes liefe er fid) ju Kombinationen tierleiten, bie

nur in feiner *4?bantafie ein toobl jufammengefügteö

®anjes tonren, jcbod) in ber 2Biiflicl)feit bem *ißro=

jeftmacbcr enttoifcbten, toeil bie ticrfcfiiebenen Unter:

teile nur burcb S^i'onS i^"'" 3ufammentoirfen bätten

gebracbt toerben fijnnen. Unb baju feblte es if)m

on SQJacfit. So tourbcn tiiele feiner Unternebmun:

gen ju abenteuerlicf).

^n ber SSabl feiner Reifer ift er oft fe^r

unglüdlic^ getoefen. Stattbalter tian 9JJoersbergen

toar ein ©belmann aus ber Ütrccf)tfcben Dtitterfcbaft,

ber unter ben ^Regenten tion griebrit^ftabt toa^r=

lief) nic^t ber rccbtc 9Jiann am rechten €rt genannt

toerben fonntc. ®r niad)tc ficfi bind) feine taftlofe

^errfcf)fud)t üerbaßt unb tierfcbtoanb, obne bofe ibn

jemanb jurüdgetoünfcbt bätte, es fei benn ber freche

Cluirinus ^^^fenius, ber fpanifc^e Kommiffar, mit

bem er gegen bie .^erren Dom Stabtrat auftrat.

3)er Äommiffar toar ein SJfann, ber bie ®abe

befaß, mit feiner fpanifd^en StnfteHung ben ^erjog

einäufcbüd)tern unb ]id) ungeftraft ju ben gröfeten

Ü-TJacblniißbräuc^en .^u erbreiften. Unb toas Dan

be 23ebbe betrifft: toie gern mödite man ficb beim

Sefen feiner fernbaften, gefallenen Briefe einreben,

ba^ ibm alles mifelungen fei, toeil baä Scbidfal

unb bie geinbfdjaft feiner DJciber ibm übel tooHten;

jebod) mufe man fcf)Iicfelicf) jugeben, ba^ biefer taten:

frolje, aflee unternebmenbe unb immer neue 5|Släne

fcf)miebcnbe ^Jionier ber neuen Kolonie an ber ©iber

äu jenen toilben 9?aturen ge^ijrte, beren Scben

Scbiffbrucf) erleibcn mufe, toenn i^nen ba^ &lüd

md)t in allem günftig ift. S)ennod^ ift SBiflem

tian .Ipotien, ^eer tian be 2Bebbe, SSeftertoolbe en

93lt)bam, ein 3Dlann, ber Dcrbient, mit ^oi^fc^ä^ung

genannt ju werben unb beffer befannt ju fein, al^

eö bis je^t ber gaU toar.

Um tian be SSebbe fonscntriert fic^ bie erfte

5Periobe ber Stabt, bereu ®eburtsgefd}id)te ficfj am
beften aus feinen ^Briefen jufammenitellen läßt.

2Bie er juerft mit bem ^erjog in iöerübrung fam,

ift nic^t befannt. ®r toar fein au^getoiefener dte-

monftront. Selber fagt er, ba^ er bas SBaterlanb
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berlnfffii ijabe, obfc^on ei ntc^t nottoenbig getoefen

fei unb obfdjon feine grcunbe i^m babon abgeraten

l^ätten, fid) auf bic 5}ilnne bes ^erjogö cin,^ulaf)en.

©ein abrntciicrlid)fr Äaufnmnnssgcift fpicgcltc ibm

in jener ©tabt, Wo er bcr große 9JJann fein »uürbe,

eine glänjenbe ^^ufunft cor. ©6 ift iljm gelungen,

ba& i^crtraucn bce ^erjogä ,^u gewinnen, jebod)

toar er nid)t ber U>crtrauenyniann ber 5ü[)rer ber

Dtenionftranten. 5«^c"' l^''" i^c Sl'cbbe mit leiben:

fc^aftlid)cr l^rDjjagnnba aüe iöcbenfen ,^crftrcucn

ttjoüte unb babct niitbalf, bafe feine ^ßolfögenoffen

buvdj glän,j,cnbe 58Drfpicgelungen unb fdiänblid)

übertriebene SSerberrlic^ung bcr ®egenb, in ber

folonifiert iuerben foHte, irre gefüt)rt tüurben,*)

neigten fid) bie ©ireftoren ber Slemonftranten,

SBtenbogaert, ©rcüinc^botiiu^ unb Q^pmophii, nur

joubernb ^u ben ^Plänen bes ^erjogS, mit einer

fd^arffid)tigen *-8efonnent)eit, bie burd) bie ®eid|id)te

als ridjtig bcftätigt ift. ^önen galten bie S^^cr:

effen ber 9icmonftranten al§ bai: SBic^tigfte; tian

be SScbbcS ^bcal toav ba^ Gelingen ber Unter:

nefimung. Sa^ füt)lte man feitene ber S)ireftoren;

ba^cr toarcn ibre 21bgeorbneten, bie 1621 nac^

©ottorp gefanbt mürben, gegenüber ban be 2Bcbbe

fef)r referüiert. l~er ^erjog fc^cint bamals auc^

ein toenig ängftlic^ bor ben planen feines tounber:

liefen gaftotums getbefen ,^u fein unb ei i^m gezeigt

ju fiaben. (Sr mufe ju jener 3eit toenigftens in

einem U3rief bon ban be SSebbe ben 2Sortt3urf ^ören,

ba^ biefer bod) immer ben ^ßorteil bes ^erjog^

getoollt ijübe, ba^ man ibn je^t aber toobl entbebren

fönne. ®r bätte toobl gan5 toegbleiben fijnnen.

2Bir bemerten jc^t fc^on, ba^ er feine Sriefe

ntc^t in einem bt)jantinifd)en Stil fd)rieb. SBa^r:

tid): e§ toar für ©ottorps Äanjlei ettoa§ ^aar=

fträubenbes in ibnen. 5)er ^erjog mod^te in jcbem

©cöreiben betonen, ba^ er „in ®naben tooüenb"

fid^ äu bem Kaufmann berablie^, ban be 2Bcbbe

bernac^Iäffigt alle l)erfömmlic^e görmlid)feit unb

Iritiftert, üerurteilt, tabelt in red)t ungnäbiger

SBeife ober greift mit rerf)t bäterlic^en SBorten

bie ÜJJaferegeln bei jungen ^erjog^ unb feiner

l^ol^en, 5ugefnö))ften Beamten.

®ö toar ni(^t ju bermeiben, ba^ er mit feiner

freimütigen, oft aufbringlid)en 3lrt böfe§ Slut machte.

Sllä er im ^ai)xe 1621 bie unangenel)me ®r:

fa^rung machte, jurüdgefc^oben ju tocrben, toar er

*) Sie^e Seilagen 1 unb 2.

fc^on itoci Sa^re tätig. 2)en 2Iuögang«j3unft feinet

in ben Briefen enthaltenen ®efd)id)te finben toit

in einem ©rief bom 6. ®ejemb«'r 1619. ®s toar

ein ©d^reiben, in bem ban be SBebbe fic^ al^ ein

„bcmütiger Wiener", mit bem nic^t ,^u fpaßcn toar,

offenbarte. Leiber bcrlieren bie Siriefe burd) bie

Übcrfe^ung ettoas bon ibrer ©igenart, bie aus bem

originellen ©n^bau unb aus ber d)Qrattcriftifc^en

9Borttoal)I im ®runbte;rte einem entgegentritt.

„SBir finb mit unfrer ganzen gamilie ju

©d)iff unb nii-^t oljne groüe Sc^toierigteitcn unb

©efabrcn Ijicr angctommcn. SBir batten ein Sd)iff

bon 23 Saft bon (Smbcn bis i^ur ©iber gemietet;

ali toir nun i)\cx antamen, meinten mir, ba^ ^ens:

beed ein ^aus für uns gemietet babe, toie es i^m

be]oi)len toar, jebod) mufetc id) erfabren, ba^ er e§

nicftt getan batte. SBeil ic^ in biefer Slngelcgcn^eit

feine anbcre Söfung finbe, fo muß ic^, toie fetjr ei

mir aud) jutoiber fein mag, ^ijte l)eräoglid)c ©na^^

ben bamit beläftigen unb @ie bemütig bitten,

freunblic^ft ^u beftimmen, ba^ toir uns, ^öc^ften^

bis ÜJfai bei näd)ften S^ii^fcö, mit ^^rem ©c^Io^

bereifen bürfen. ^d) meine (in aller SBefc^eiben:

^eit), ba^ bies ol)ne Störung für 3- -&• ®- unb ben

Sanbfd)reiber gefdiel)en fijnne. Sluf biefe Sitte

ertoarte id) möglic^ft balb ^brc Slnttoort unb 9Ser:

fügung." 2?an be SSebbe teilt toeiter mit, ba^ bie

Seute in ^otlanb nod) immer kijx bebäd)tig feien

unb auf aJfilbcrung bes garten Sßerfa^ren^ gegen

bie Slrminianer l)offten. ®r glaubt jeboc^ nid)t ba-

ran unb t;at fic^ bie ®efaf)ren unb Soften ber

Überfiebelung nit^t berbrießen laffen in ber ^off:

nung auf ©rfolg, „jum Xienfte ^^rer beräoglid^en

©naben, sui" 25erbreitung ber 9Ba^rl)eit unb jum

Seften ber ÜJ?einigen." ^ai Dctroi für ben 33au

bon griebric^ftabt l)at er noc^ nid)t betannt gemacht,

toeil es ibm nod) nid)t borteil^aft genug ift. „®ott

toeiß, ba^ id) 3. ^. &. bie größten 3?orteile gönne,

ober um bie Sad)en leichter burc^fübren ju fönnen,

l^abe id) eine gaffung bei Detroit enttoorfen,

in ber ic^ bie ^ac^t ber ju faufenben ©runbftüiJe

ein toenig ermäßige." $8an be 3!Bebbe i)abe gct)ört,

ba^ ber Sönig bon Sänemarf SInfprud) auf bai

®ebiet ätoifd)en ber neuen ®rünbung unb Xönning

geltenb madien toerbe unb ba^ er bort eine Se:

feftigung bauen unb goü erl^eben toolle. SBenn

bem fo fei, l)abe ber Slbgeorbnete bei ^erjogö bai

ii)m toal^rlic^ too^l fagen fönnen. a?ietteid&t fei e§



beffer, an einem anbren Drt ju bauen. SIber noc^

eine anbre ©rtoögung marfjt feine Sanbäleute be-

benflic^. ©ie meinen nämlic^, ba^ ber Äönig üon

S)änemarf, ber bie ©unbe befierrfcE)t, beffere 9JJitteI

habe, feine Untertanen gegen Unre(f)t unb ®etoalt,

bie aJJenfcfien ober ©ütern aufeer^alb beä SanbeS

tonnten angetan Werben, 311 befc^irmen; baran habe

er felber eigentlich ni(^t gebockt.

S)icfe legten SBorte machen auf ben Kenner

ber ®ef(f)ic^tc ber Solonifation einen peinlii^en

©inbrucf. ®r ;§atte nic^t ertoogen, ba^ ber ^erjog

bie ©djiffe auf bem ÜJieer nic^t ftürbe fdjügen fönne.

Sffienn ban be Sßebbe öermutet ptte, toelct)' einen

gef)Ier er bamit beging, fo teäre er mit bem ©ct)iff,

baQ i^n nac^ Sönning bracfite, nac^ ^oHanb äurüd;

gefatiren. ©in gctoiffer 9tobenburg^, bon bem toir

fpöter me^r ^ören toerben, ~ er toar ber tüc^tigfte

33?ann, ber in unferer ®efd)id)te eine 9iolIe f^ielt,

— mad)te in SImfterbam ^ßro^aganba für eine

Äolonifation in S)änemarf. ®er SRagiftrat bon

Slmfterbam liefe fein ^au6 öifitieren unb tooßte

i^n gefangen nehmen, jeboc^ flüchtete er, toie man
bebauptete, nai^ 3)änemarf. ©§ berfte^t ficf), bafe

ban be SJebbc auf feiner ^ut gcmcfen toar unb

nur ganj juberläffige ißerfonen inö Vertrauen ge;

jogen tiatte; fo Ratten 2Btenbogaert unb ©Jjiscobiu^

e§ auc^ getoünfc^t. SJlit biefen beiben ,§erren ^atte

er nämlich eine Sefprec^ung in ^nfmevpen gef)abt,

toeil i^r ©influfe auf bie ®emeinbe fo grofe mar.

©ie Ratten i^u gebeten, bie Sactie nod) jluei 3Jio:

nate ju üerfc^ieben unb it)nen eine 2lbf(f)rift be§

Cctroig JU geben, ©s gebt t)ieraus beutlic^ £)erbor,

tote fet)r bie ©rünbungäpläne obne bie gü^rer ber

Dtemonftranten aufgearbeitet tourbeu: bie 5)ireftoren

muffen fogar ban be 2Bebbe um baä Dctroi bitten.

S)er le^tere berid)tete bem ^erjog, ba^ bie Ferren

JU Slnttoerpen bem gürften unb i^m felber fel^r

banfbar feien unb ba^ er if)nen gefagt f)abe, ba^

fie bie ©unft be§ ^erjogs in ^o^em SJiafee geniefeen

toürben. Ob bie iQetxen, nadj bau be 2Sebbe§

gortgang, fic^ auc^ bieüeic^t eine tronifd)e 33emer=

fung über ben gönnerhaften Jon beö eitlen, toenig

befonnenen Äaufmann^ erlaubt ^aben?

Ungeachtet aller fc^önen SBorfpiegelungen öer;

hielten bie 3)ireftoren fic^ gegenüber bem 2lnerbieten

bes ^erjogs rec^t referbiert, alsi beffen Slbgeorb:

neter ^en^beect im ^i^re 162U mit iljnen unter=

^onbelte. Unb bie 33ef)auptung bes ^erjog*, ba^

bie atemonftranten ju Slnttoer^en i^re Säereitfc^aft,

ficf) in ^olftein nieberjulaffen, erflärt ptten, tourbe

mit ber nüct)ternen Semerfung jurüctgetotefen, ba\^

ber ^erjog felber mit bem Slnerbieten gefommen

fei. 3Jian gab fid) jufrieben, aU ^enöbeed bie

bi)3lomatifc^c ©rörterung jum Seften gab, ba^ man
ber ©ac^e biefen Slnfc^ein geben muffe unb „ba^

folc^e^o ©tili unb toeiter nicf)t§ fei." Sei einer

SBieberl^olung ber Sefjjred^ungen befam er jeboc^

nod^ eine au^toeic^enbe Slnttoort. ÜJian fafete ben

®ntf(^lufe, ätoei Slbgeorbnete nac^ ®ottor)3 ju fen=

ben, bie, toie toir fd)on mitteilten, bau be 5ffiebbe

fctinitten. Sranbt gibt eine breite Sefc^rcibung ber

S3erl)anblungen am berjoglicfien ^ofe, bie in unferen

diai)men nxd^t Ijineinpaffen. ®enug, bnfe in Sejug

auf bie Oteligion^freibeit in ber ju grünbenben

©tabt toic^tige ®ntf(^lüffe gefafet tourben unb über

eine ebentuetle Überfiebelung ber ©irettoren nac^

©d^leätoig gef)3rod^en tourbe. ®iefeö ^beal be§

^erjogS ift jeboc^ nie bertoirflid^t, obfd^on nac^^er

ernftlic^ baran gebac^t ift.

3?an be SBebbe^ (Siferfud^t tourbe burr^ ben

Sauf ber Unter^anblungen bermafeen angeftac^elt,

ba^ er fiel) jur Slbfaffung eines fröftigen iöriefe§

beranlafet füf)lte. ®r ftellt feft, ba^ eä bem ^erjog

besagt i)<ibe, bie Seute bon Stnttoer^sen oi^ne S?or=

behalt in feinen ©c^u^ ju nel^men unb ba^ aug

bem ÜJJemorial ber Slbgcorbncten ^erborge^c, ba^

fie einige 3Sorfcf)läge machten, bie bai-: Dctroi nid^t

enthielt. 33an be 2Bcbbe meinte aber, ba^ bie ©ad^e

bon i^m fo geregelt fei, toie fie eä biüigertoeife

toünfc^en fönnten unb bebürften. ^eboc^ fijnne er

gefehlt traben. 9iun ^offe er nur, ba^ ber ^erjog

feine äJZü^e unb 3lrbeit nic^t geringer fc^ä^en

toerbe, toenn fc£)on bie Ferren ettoas üorgefd^lagen

Ratten, ba^ bon iljm überfefien fei. ®r habe butd)

33eif)3tele aus ber ®efc^ic^te toof)l erfabren, ba^ bie

tauglic£)ften ^Perfonen, bie einer ®emeinbe grofee

Sienfte ertoiefen Ratten, manchmal mit Unbanf

belohnt feien. Quv SSerbreitung ber SBa^rHjeit unb

aus 3Jiitleib mit ben Unterbrüdten einerfeitsi unb

um bem ^erjog einen guten 5)ienft ju ertoeifen

nnbrerfeits, habe er allerlei geleiftet unb fönne nun

biüigertoeife auf SBürbigung feiner Seftrebungen

redjnen, e§ fönne aber fein, ba^ butdh ©c^led)tig=

feit ober IRarrbeit ber SRenfc^eu feine ajiü^en unb

®efaf)ren nic^t belohnt toerben unb er mit feiner

grau unb ben Äinbern ©c^aben leiben tourbe.
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Jtarum recfinc er lieber nicf)t auf bie ®nabe einer

oft unbantbaren ®enieiiibe unb mödftc gern feben,

ba^ ber ^erjog ibm einen Seil ber üon ben neuen

Soloniftcn ju bCi^ablenben ©intrittsgclber juficfiere.

Äur,^ barnuf, im 9lpril \&2\, fonnte er bcm ^erjog

für ba-y 3Jcr|prcd)cn banfen, ba^ genannte ®elber

toäbrenb ber erflen ,^ebn ^aine ibm auebe^ablt

toerben follten.

Slbcr bie Äolontften blieben auä. 9Jpc^ manche

Äonjeifion toüte Dom ^erjog berlieben toerben;

er mußte ©ebulb üben unb icf)licBlic^ 3um Slnfong

be^ Saue ©rlaubnisi geben, beüor bie S^bl ber

gamilien, bie Slnfangv bafür fcftgefe^t, errei(f)t luar.

©nblicf), am 21. September 1621, luurbe ber

©runbftein bc5 erften ^aufee öon Sinfonie öan

Rotten, bem Sobn b(-^ großen SDJanne?, gelegt.

®i »war an ber ßde, rvo Sinncnbafen unb dürften;

burgmaü einanber balb begegnen foüten. 3?id)t

lange nadjber »Durben bie erften 33urggröben, meiere

bie Äanäle jmifd)en 2rcene unb (Sibcr mit einanber

üerbinben, angelegt, unb fo entftanb ba-i 9?e^ üon

ÜBaffertoegen, in bcnen fic^ bie fd)mucfcn, fd)malen

Sreppengiebel, bie fic^ aHmäblid) aneinanber rei£)ten,

fpiegelten. Slucö bie jungen Säume an ber 2Baffer=

feite taten ibr 58efte§, im fremben Sanbe bie ^tlu:

fton f)ert)orjurufen, ba^ man ftc^ in einem gemüt:

liefen boHönbifc^en Stäbtc^en mit fd)attenreid)en

®rad)ten beftnbe. 9Jle6r als jtoei ^o&^'fiwnberte

blieb biefe ©igenart gricbridjftabts unöerfebrt unb

auc^ nac^ ber 5ßertoüftung ber Stobt burc^ ba^

Sombarbement im ^obrc 1850 ging ber boltän;

bifc^e Sqpue nid)t ganj öerloren.

Sreit unb geräumig tourbe bie Stabt Don

^enbrif üan 9tui)tenftein angelegt, mit geraben

©trafen, bie einanber red)tedig fd)nitten. 2J?it

Unrecht fuc^t man jeboc^ in bem quabratifc^en Sau
ettoas fpejififc^ ^oHänbifc^es. 3toar tourbe tierbält:

ni^mäfeig einfad§ gebaut, fobaß ber fleine ®iebel

flm SJlittelburgtoaK, ber einen Seil bei Stattbalter:

l^oufei bilbete unb noc^ tjeute fte^t, too^l immer

ba^ einzige ^utocl boHänbifc^er Saufunft in ber

ßiberftabt getoefen fein toirb, aber bai ®anje ^at

einen befonberen 9iei5 gehabt, tote man am beften

auf bem *^?rofpeft ber Stabt, ben man auf einem

©runbriß bom gabre 1719 finbet, feben fann.*) ®§
toar bie 3?ertoirflid)ung eine« Äünftlergebanfens,

ber fc^on im ^a^re 1619 feinen Slu'jbrud in einem

*) 9)ie ©tabtfartie im Sitelbilb tft bicfcm $tofpett entließen.

9Bort in einer Snempfeblung beim erften Octroi

gefunben batte: „Überbies toerben bie ©intoobner

in einer reinlidjen Stabt toobnen, bie mit löblidjen

*4JriDilegien unb ®efe^en eerfeben fein toirb. Unb

fie toirb gerab? unb luftige Straßen unb SSaffer:

toege baben, bie man burd) bie ganje Stabt toirb

fübren flinnen, jum großen S)ienfte unb jur großen

Sequemlicbfeit ber ©intoobner; ettoas red)t feltenes

in ben i3ftlic^en Stäbten. 3Jion be,^toedt, fie in aller

guten Crbnung anzulegen. Sluc^ Werben bie ©in:

toobner luftige unb bequeme Käufer baben büifen,

bie man nad) Sanbesart unb nad) eigner iPbantafie

bauen barf, toas in 9J?ietetoobnungen, befonbers in

fremben Sanben, unmöglidj gefunben toerben fann."

'iSan be SBebbe fiebt mit iteüer greube, toie

bie Stabt entftebt. ©r träumt öon SDiadit unb

Üiu^m, fiebt fid) felbft al» großen ^anbeUberrn

auf bem Statibalterftubl ber jungen, blübenben

^anbelsftabt unb läßt es nid)t beim Jräumen,

fonbern reift unb organifiert, oergißt jeboc^ fic^

felbft babei nic^t.

S)te ©intrittegclber ber erften jebn Sabre finb

if)m jugefic^ert. Salb befißt er ein Cctroi für eine

Siegelet, ba^ ibm ben Slllcinüerfauf öon fricfifdjen

Steinen tiorbebält. ©r barf allein an ©iber unb

Sreene Äalfijfen bauen, ift aber auc^ gebunben,

bie Steine um eine 9JJart billiger als bie au5

grieitanb importierten 5U liefern.

©in Octroi für eine Saljfieberei folgt, unb

balb ftebt auf bem „©ilanb" bei Jriebricbftabt bie

Salgfieberei, bie ju allerlei ©iferfuc^t unb Streitig:

feiten Seranlaffung geben foUte. S)a§ ÜKonopol

bes Saljbanbels in ©iberftebt, Stapel^olm unb

auf 9?orbftranb ift bamit öerbunben.

©ing man barin nid)t ein bißchen ju toeit unb

toar es toobl gerecht? ^atte ein alte« $ribileg im

Sabre 1592 nid)t beftimmt, Oafe bie ©iberftebter

ben freien ^anbel, bai ift i)anbel unb SBanbel mit

aßen SL^aren, bie fie faufen unb oerfaufen, baben

tollten? Sie fanbten ibre ^ßrotefte unb Sitten nat^

®ottorp; oon allen Seiten regnete eS Sefdjtoerben,

al'i ber botlänbifcfte ©inbringling fo febr beDorjugt

tourbe. Slber gi^iebric^ III. toar nic^t ber Mann,

ber fic^ Diel baran geteert ^ätte. S)er Serlauf beil

5l?roäeffe^ ift nic^t mebr ganj 3U erforfc^en, aber

bie ©emüter tourben in überraf(^enber SSeife jur

SRube gebracht. San be SSebbe tourbe Don ber

SeDölferung fel^r beläfttgt, unb bai tonnte bet
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empftnblid^e 3JJonn nicfit ertragen, eö madtite iijn

nerböä unb unruhig unb baburrf), aber aud) too^l

au§ einem bestimmten SÖZafe üon 9lecf)t#gefüf)[, ba§

fe^r unregelmäßig bei ibm toirtte, jebocf} immer

toiebev, auc^ too e§ i^m nachteilig toar, fid) geltenb

mad)te, fam er baju, befd)toid)tigenb einzugreifen.

®r fc^rieb bem $)eräog, baß bic Sanbräte bei i^m

getoefen [eicn unb ba^ jumal ber 5)itbmarfd)er

äornig getoefen fei. SJarauf tjabe er bem a3ürger=

meifter toon Sönning gefagt, ba^ er um ^rieben

unb |5reunbfc£)aft toiHen borläufig auf feine Oiedite

ber5id)te. ®en ^erjog bitte er, bas- üble 23ene[jmen

ber Seute ni(f)t ju ftrenge ju ftrafen unb ibn fclber

ju entfc^ulbigen, weit er bon ben alten ^ßribilegien

feine Äenntniö gehabt i)abe. ®r meine e^ gut;

in ben 3MeberIanbcn, too man frei fei, l^abe man

Quc^ SKonopoIe.

®aß eä jcbod) bei bem für ©inbrücfe fo em=

pfinblic^en Kaufmann fein f^üntaneS 9?ed)t§gefü§I

toar, ge^t aus bem toeiteren ^nbalt be§ Sriefeg

i^erbor. ®r i)abe bro^enbe SBorte gef)i5rt; man
i)abe i^m in Sönning, als er borbeiritt, fogar ^u-

gerufen: „ben ^al§ cntjtoei, brn ^aB ent.^toei!"

3toar ijabe er gebadet, bcffer bie cd fagen atiJ bie

eei tun, bennod} fönne man nidjt toiffen, toa§ einige

betrunfene 2;augenid)tfe, aufgellest, tun tijnnten;

benn ba^ er geinbe i)abe, fei beutlic^.

Sticht nur bnä SatämonotJol, fonbern aud) ber

33au ber Stabt übexijaupt toar ben 9^ac^barn ein

S)orn im Sluge. Unb ban be SBebbe mußte alleä

tragen. 9Bie fiel e§ i^m fo fd)toer! 9?ie lernte

ber dJlann ettoas bon ber Äunft gering ju fdjä^en

unb baburd) i)atte er ein bitteres Seben. ©ogar

ein Sdjimjjftoort beö erften beftcn 33auernjungen

toar i^m ein ®runb, ficf) beim .^ev^oQ ju beflagen.

3um ©lücf geriet ber £)o^e greunb faft eben fo

in Sorn toie ber Kaufmann. ®aä ^aben bie

Ferren SSeamten in ben benachbarten Sanbfc^aften

erfahren. Dber toar es angencl}m für ben 83ürger:

meifter bon Sönning, alä ber Sote bon ®ottor)3

if)m einen SSrief brachte, in bem ber ^erjog feine

i)oi)e Unjufriebenbeit über Sönning äußerte, toeil

man ben Sauenben allerlei ©c^toierigfeiten machte,

unb in bem er jebem mit ©onfisication ber 33efig:

tümer brol)te, ber fid) in gufunft bergleic^en i|er=

amnei)men foUte? —
2lm (Stalleramt ju ©tat)elf)olm emjjfing man

auc^ eine SRüge, toeil bie (Sintoo^ner bon Srage

bei ber Sieferung bon ®anb 9Kübe berurfac^ten,

unb bie (Sintoo^ner bon (3cf)toabftebt betamen aud^

i^re 9lüge, gleic£)toie bie Süberftapeler, bie il)r

2JZi3glic^fte§ taten, um bei ber Sieferung bon Säu=

men ben griebrid)ftäbtern in bie Quere ju treten.

Ülian öatte auf ©ottorp feine liebe 3tot mit ben

unliebfamen 3?ac^barn. ©in neuer 93rief bon ban

be 2Bebbe goß Öl ing g^euer. ®r fragte, ob eä

nid)t angebrad}t fei, auf ben SSauernpfen unb an

ben anberen .^äufern in ber 3?ad5barfd)aft anfagen

5U laffen, ba^ man ber)3flid)tet fei, jur §ülfe ju

eilen, toenn ein bcftimmteS Signal gegeben toerben

foüte, 5um ^eic^en, ba'^ bie Seute auf bem neuen

33au angefallen toürben. Oolcf) ein SSefe^l toürbe

©inbrucf mad)en. SJian f)abe gebrol)t, bie Käufer

bei Äolbenbüttel, (ba^ ^eißt: bie junge <Btabt) an=

äujünben unb berbrennen ju laffen. g^riebricf)ftabt

berbrennen! 5)er ^erjog toar außer fic^. ®in

fräftige^ (5cf)reiben tourbe erlaffen, in bem mit ben

fc^toerften ®trafanbrot)ungen gefagt tourbe, ba^

man gegenüber ben gremben im Sanbe, befonberS

gegenüber griebrid)ftabts 23ürgern, ficf) in 2lcf)t

nel)men foHe. Man babe gebro^t, boc^ man foüe

auf feiner ^ut fein unb bau be 2Bcbbe unb bie

©einigen in ^rieben laffen; feien fie bodj bom
^er^og in befonberen Sc^u^ genommen.

33alb fällt ein O^jfer. ©in getotffer 5ßetet

§arber, ein faum ertoad)fener ^^Icgel, ^atte ban 5c

SSebbc gefd)olten unb anbere aufgel)e|t. ®aö toar

JU fc^limm! 'Ser Seleibiger tourbe auf SSefe^l be§-

^erjogg gefangen nad) ®ottor)3 gebracht unb ba

bat er im Äerfer bor bem §aufe be§ Sanbedbaterä

für feine ©ünbe gebüßt, jur Genugtuung ber ®e=

rec^tigfeit, be§ ^erjogS unb bei §errn ban be

SBebbe. ©o lebte ber ^erjog in allem mit. ®te

fleinfte Äleinigfeit paffierte feine 5?anätei. 216er

bas fonnte nicf)t fo bleiben, jumal ba bie ®in=

toobnerja^l berantoud)^ unb bamit teiber auc^ bie

Ungcrci^tigfeit iunaljm. 5Bielc ©treitigfeiten unb

S8crbrccf)en famen bor auf gricbric^ftabts Soeben,

toie mam^eä ©ofument bctoeift. ®s tam fo toeit,

ba^ Saumetfter 5Rut)tenbeed als Diic^ter ben Äo^f

berlor unb in einen Stirannen ausartete, ber

läftig gaüenbe obne ^ßrojeß einfperrte. San be

SBebbe toäl^Ite ot)ne 93ebenten bie ©eite beä Unter=

brücften. Stnbere neue Äoloniftcn proteftierten mit

ibm beim ^erjog unb fo lieferte bie junge pllän=

bifd)e Slolonie ein SeiftJiel ber jämmerlic^ften Un:

einigfeit, inbem bog JRedit auf bcrfcf)Iungenc 2Bege
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ge|üf)rt luurbc. «So fonntc es nicf)r bleiben. '3)ie

3eit toar ba, eine neue 9Jia6renc( 511 treffen : ^xie^

bricf)ftabt erhielt einen Stattfialter.

S?an be 3Scbbe, JKulitenbeecf unb 5?ecfer, einet

ber erften ©inluoftncr, empfingen einen 33rief, in

bem iöncn mitgeteilt tourbr, bnß Stbolf Dan bc 2öael,

^eer öan 9JJocre.faergcn, jum Stattbnüer ernannt

fei, ^auptfäcftltc^ „jnr unparteiifc^en Stbminiftrntion

ber lieben ^"ftii^." 2)ie Tronic ber (Jieidjic^te

ftempelt bieten feiitimentalifcfien ®a^ jum Seifpiel

menfcf)Iic^er Äurjfid)tigfeit, benn 9tiU)tenbeecf fanb

in »an ajioerebcrgen feinen 2Jieifter in ber SSiüfür.

2Sc«t)a[b Dan be 5B?ebbc nicftt ^um Stattfialter

ernannt luurbe? ^d) fanb auf biete Ji^age eine

überrafitenbe Slntroort, bie mir (Sbtfurdjt üor bent

tounberlicfjen 9J2ann einflößte, ber fein ganzes §erä

an 5riebrid)ftabt gelängt öatte unb für bie SSo^U

faljrt ber fiolonic aües toagtc unb alles opferte.

®ö folgt i)kt ein t}er5oglic^er Sörief, ber i^n tröften

burfte: „9Bir bcurfunben hiermit, nac^bem ber liebe,

gute 2SiIIem can be SBebbc, uns jum gnäbigen

©efotten unb in faöore bes ^errn »an üJioersber:

gen, als Weirfier, toegen feines großen 2Int)angs

unb 9?ac^fo[ge, mit feiner SIntunft unb 9?teber:

laffung in untrer Jriebrirfjftabt biefelbe fef)r popu:

Heren, üermefiren unb Diel nac^ ftc^ jieljen fann,

bie SIbminiftration ber ittm bterDor gnäbig ange:

beuteten Stattbalterfcfjaft cebirt unb aufgetragen,

unb alfo bie 'J3eförberung bes gemeinen 23ot)l5

feinem eignen 58orieiIe Dorgejogen f)at, ba% bem=

nac^ toir bemfelben in gnäbiger ©unft t)ier anber=

mals Derfprecfien unb jugefagt ^aben, ba^, toenn

Dan SRoersbergen ba^ Stmt nic^t annimmt ober

»ä^renb bes Sebens bes ,^errn Dan be 2Bebbe bie

©teüung Dacant wirb, er ernannt merbcn toirb.

2luc^ toirb niemanb über i^n, ben Slnfänger ber

©tabt, geftellt toerben. (Sr ift bes^alb erempt Don

ber ©tabtjurisbictton, braudit fein 3tmt in ^irc^e

ober Stabt ansunetimen unb alle *.ßriDilegicn bleiben

für t^n bei'teben." 22. Cctober 1622. i2)er legte

Seil bes Sriefes ift nic^t toörtlicf) übernommen. 1

3)er Sln^ong bes neuen Statthalters ließ auf

ftcö warten; mit ber Seforgung ber „lieben ^uftiä"

toar eä unter Dan -iDfoersbergen fümmerlic^ befteüt,

unb e§ toäre für griebric^ftabt too^I beffer geffiefen,

toenn Dan be SSebbe Stattfialter geworben wäre.

28enn er fic^ felbft fcf)on gewiß falomonifc^e SSeis^eit

jutraute unb man üorau^fe^en fann, ba^ er falo:

monifcfje Originolität bei ber ^Rechtspflege anWenbcn

würbe, fo ptte er, ^^Weifelso^ne, fein 9lmt mit ^in^

gäbe gefüfirt unb in fpätcren 3eiten i>aüe er fic^

mebr ,^ur ®eltung bringen fönnen, jumal gegenüber

bem Jeinb 5rifbri(i)ftabts, bem fpanifc^en (£om:

miffar, mit bem ^ufammen Dan ÜJioersbergen aller:

lei Unregelmüßigteiten beging, bem trojanifc^en

^?ferb, bas ber arme Dan be 2Bebbe felber im

Sriumpf eingeführt batte unb bas i^m fo Der^öng:

nisDcQ Würbe.

5riebrict}ftabts Stattl)altcr empfing eine 3"=

ftruttion, in ber er beauftragt würbe, bie Steckte

unb bie ®ered)tigfeit confirmiren ju belfen unb auf

griebric^ftabts 2öoblfal)rt ju feben. ©r mußte bie

Opera publica leiten, auc^ für ben Sau Don jier:

lidjen ,!päufern forgen, Äaufleute unb ,|)anbwerter

nod) grtebrittiftabt jieljen unb ficf) nic^t nur beftre:

ben, bas Corpus Reipubiicae gut ,^u organifieren,

fonbern aud) es ju einer großen ^anbelsftabt ju

machen. ®r foüte möglic^ft Diel als griebensric^ter

o^ne SBeitlduftgfeit Strettigfeiten fc^licf)ten unb mit

feinen Slffefforen 9tcc§t fprec^en, bis griebric^ftabt

einen Dotlftönbigen ^JJZagiftrat t)abe. Sieben ber

Öeilfamen ^uit'v^ war er Derpflic^tet, bie gute ^4^0=

lijei aufrec{)t ju erhalten, bie Stffefforen ju 3iat ju

5iet)en unb mit ibnen ju forgen, ba^ gute Crbnung

f)errfd)e.

3m Stabtrecfct Dom ^alne lt)33 iptidjt ber

^erjog Don einer Dorläufigen ^Regierung unb Cbrig^

feit, bu aus Statthalter unb Slffet'foten beftanben

unb bie er ad Interim ernannt babe. Sie urfprüng=

lid)e SReinung war jebod), ben Statthalter auc^

fpöter^in beißubebatten, wie aus Slrtifel IV be^

Cctroiö berDorgebt: „Unb wir Werben aus ber

nieberlänbif(f)en Station einen Statthalter ernennen,

ber neben 33ülgermeiftern in Stabtangelegenfieiten

unb au(f), wenn nötig, in firc^lic^en 35crfammlun:

gen ben Jßorfig baben wirb.

®s tonnte uid)t anbers fein, als bau bie Stel^

lung bes Stattbalters eine äußerft fdiwierige würbe;

fie foüte ein SSerbinbungsglieb jWifdjen bem auto:

fratifcfjen 9iegierungsft)ftem Don ©ottorp unb ber

oligargif{f)en Üiegierung ber ^ollönbifc^en „Diegen^

ten" bilben, bie jwar ntd^t bie ^eroorragenbe

2üd)tigfeit beS Slmfterbamer 9tegententi}p^, jeboc^

wo^l feinen bürgerlichen Äaufmann'lftolä mit nac^

griebric^ftabt gebracf)t Ratten. ®ie 2Sa^l bes erften

Stattfialterö aus ber Utrec^tft^en 9ittterfc^aft ift
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tüpüäi; baS' halb folgenbe 3ertoürfniö ätoifd&en bem

©bclninrn utib ben felbitbeteuBten Saufleutcn ift es

nic^t tocniger. 916er bas> foimte ber ^erjog fc^toer:

lief) Dorf)cr einfefien; baju Irar er, toie liberal er

aud) fein mocfite, ju tnel Slriftofrat, ber bie SIrt

bes f)OÜänbiicf)en ÄQufnianiielt)p6 nid)t genug 311

toürbigen toufete.

®reBin(f)cbiu§, ber finge, fcrnfiaftc ®ircftor

ber fRemonitranten, ber erfte $citor öon griebrid)=

ftabt, i"d)reibt im ^iafire 16Ö1*), nacfibem Dan ÜJfoer«:

bergen bericf)lBunben ift, eine 33ittl(^rift, in ber e§

f)eiBt: „ÜJJan fönnte biel'e ^Petition in ber Sitte äu:

fammenraffen, ba^ biefe Kepublif, ba fie nun bon

ber biftatorialen a)?ad)t einer 5}?erion befreit ift,

nad) unferer gemäßigteren, fiotIänbifcf)en, lange fc^on

beftebenben (Setoobnbeit, bon einer 9?egierung bon

aSürgermeiftcrn unb 9iätcn, unter bem Imperium

igbrer ^obeit, ber, nact) ©oft bie Oberfjo^eit ju:

fommt, bertooftet hjerben möge." ^ätte ber ^er^

äog bies fofort al'5 ertoünfc^t erfannt, bann toäre

eine Quelle bon ©lenb, bie griebricf}ftabt6 (Snt=

toicflung l^emmte, berftopft toorbcn.

3Il5 bie Stobt einen ©tattbalter erlieft, mar

bie Qai)l ber ©intoofiner unb Käufer noc^ fe]§r

gering, jeboc^ lorftcn bie ^Qnbelsau6ficf)ten unb bie

Äotoniften mebrten fid). Sie ©ottorpfcften 5)ofu=

mente liefern biel 9JJaterial, au§ bem fid) ein intern

effanteä 58ilb ber f)eranmQd)fenben Kolonie äufam^

menftellen läßt unb es märe fc^abe, toenn fic^ feine

2Bege finbcn, ließen in einem breiter angelegten

SBerf bie gauj^e ®efd)ic^te ber Stabt unb oud)

biefen befonbcren Seil ju beröffentlid)en. ^ier

fann id) nid)t mitteilen, mie allerlei ^oflänber

ft)mpat£)ifd)e unb unfl)mpatl)ifd)e 5Paftoren, $ropbe=

ten unb gäbrleute, 3ieftoren unb ®d)ulmeifter,

9iotare unb Slaufleute unb eine ganje 9leibc bon

bieberen Seefapitänen au5 bem Staub ber 35er:

gangen^eit auferftanbcn unb bie Surgtoätle, 5ßrin=

jeß:, Äird)en: unb' fobiel anbere Strafen, ben

^afen unb bie Käufer bebölfertcn. ^d) fann toeber

bom gefieimnisboflcn 5pamp^letfc^reiber erjä^len,

ber nadjtö feine 5ßa5quille an bie Käufer auflebte

unb niemanb mit feiner giftigen 3""flf fd)onte,

noc^ bon ber i*auf)cit bes fird)lic^en Seben§, bie

man in einer Stobt, bie bon 9Kenfd)en, bie um
if)re6 ©loubens 2Siücn ousgemanbert maren, gebaut

tourbe, nic^t ptte ertoorten follcn, unb bie 5ur

*) ©t mar batnals nit^t mehr ^Paftoc in gtiebtie^ftabt.

golge l)atte, bog in ber groöcn Sird)e nur ein

fleiner Äreiö bon ernftcn aiemonftrantcn bie ®otteö=

bienfte 6efud)te, toöbrenb bie grofec 9J?offe ©runb

ju bittrer Äloge gab. (Sine lange 3?ci^e bon

bcfonnten unb unbefannten ÜZonicn, bie ^u einer

bunten ©ruppierung bon 9J?enfd)en tourbe, mu^
ic^ unerhjöbnt laffcn; oud) bie ©nttoirflung be§

Stabtred)tC' unb bos ©efegbud) bei Dieftor^

©ualterue mu§ übergangen tocrbcn. ^dj nebme

bie ^ouptlinien ber erftcn ©ntmicflung unfrer

Stobt unb bie ®efd)id)te ber in ben 93orbergrunb

tretcnbcn Rubrer ber S'olonic miebcr auf. "^d)

bemcrfe fjierbei, ba^ ®rebind)0biu6 unb ®ualteru§

mef)r in ben ^intergrunb treten, ole ber %atL fein

mürbe, menn olle fübrcnben $crfonen ju i^rem

9}ed)te fömen. ©ine ousfübrlidie S)avftellung biefer

jtoei ©eftolten mürbe unä jcbod) biel ju meit über

unfern Üio^men tiinauiS fülircn.*)

n ber &e\d)\d)tc bei ^onbels ber Stobt glänät

ber 9fame bei ^crrn bon bc S^ebbe. Seine

Siebereien liefern Sal^^, er mad}t (Snt=

^ mürfe für ^cringö: unb 2£alfifd)fang, er

ftccft fein ©clb in allerlei Untcrncbmungcn unb ift

Sürge für manchen Schiffer, ber ein 93augrunbftüd

baben miü. ®r f}at Schiffe in ber ^obrt ouf

Spanien, feine ÄaUöfen finb in ber D^äbe ber Stobt

im 93etrieb, feine QieQelcien brennen bie Steine für

bie neuen Käufer, bie Sc^ifföiticrft toirb bon i^m

gebaut, er unternimmt biel, biel ^u biel; ober bie

©nergie, bie er enttoidelt, ätoingt jur Semunberung.

*) 3Ba§ ®uQlterii§ alä MettO!: ber latcinifc^eii Schule

gciciftct [)nt, fcf)cint nidjt mcljr crforfcf)t roerben ju fönncn.

@ciii großes "i<crbicnft liegt in bev ^Uifafiinig beä Stobtrcc^lä

unb in feinet 'Jlrbeit als Stnbtfc^rciber. 9}acf)Iier, ü1§ bie in

ber erften 3fit 2on angebenbcn ^^erfoncn alle jurücfgetrcten

finb, tritt et niefir [)ctD0t, leiftet ;ebod) nit^t mcl)t fo 5.'et=

bienftuotles.

®reuincf)oiiiuä, bet l(i21 — 1627 unb 1030—1031 in

©c^IeirDig=§Dlftein lunr, greift infofern tcäftig ein, alä et im

P5eifte bet ®itettotcn meljt bie ^''ti'ieiH'» &fr ^ollänbifc^en

iRemonftrnnten rDafirnimnit, nl§ ba^ et fid) um bie ©nt=

roidlung ber neuen 3tabt bemüht. St ift olfo geroiffetmnöcn

ein (Siegner beä «an be ©ebbe.

S)ie Seftrcbungcn be« (Skeuinchouiuä fallen mit benen

bet übrigen Sitettotcn jufnmnien, bie nusfühtlid) in ben

batüber hanbelnbeu Stubicn batgefteUt finb. ®et .fictjog

oetttaute ihm nidjt ted)t unb hatte bie niohüiegtünbetc 5"'^'i)t.

baß feine Sympathien fid) mehr nad) ^anibutg al^ na<^

Stiebtic^ftabt hinneiflten.
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S)ie ^etingöfifc^erei lentt juerft unferc 3luf:

merffamfeit nuf fid); fic tft nic^t bic ^inuptfndje/

jebod) ticrlpri(f)t fic eine gute Quelle be* iöerbieuftcö

ju hjcrben. 58au be Sücbbe ift ber c\xo^c Diann

bet llntcrnef)ntuuf!, bcr nid)t nur einen (gntiourf

für bai- Untcrnefinicn auiSnrbeitct, fonbern nurf) mit

^crj unb Seele HJül)e unb ®clb bnfür opfert.

SBic l)at er beim ^cr.^og bnfür geeifert! S)a6 cS

nud) f)ier hjiebcr galt: ®ott loeife, bafj id) 3. .^. ®.

aHemi3glid}en4>ürtci[e gönne, aber Sie niu{3 be,^a()len,

toirb un§ ans; nan be Söebbe'5 Älorrefponbenj beut=

lid). (Cornelia Klafen üon SPIebemblif Witt fici) in

gricbridiftobt anfiebeln. ®r mödjte jeboc^ gern

eine Sidjerbeit gegen bie SPirntcn t)aben. S)cr neue,

öom bänifd)en Äönig erbaute Seehafen ©lüdftabt

gebe fie aud). (Jlofen iüoHtc im 9Jnd)fümmer mit

feinem St^iff ausfahren, um bon ben gifdjern t}inter

®d)ott(anb unb ^rlanb bie geringe nuf^ufaufcn.

gm grü{)ling füllten bie $tring5fd)iffe fclber auö=

fabren. ^a-:- fei eine neue 9lrt, bic fct)r getoinn:

bringenb fein foüe. S)ie Staaten üon ^oüanb

Öätten fur,^ üorber biefe^ Sluffaufcn burc^ ben

©rlafe, ba^ bie geringe nid)t auf ben Sd)iffcn

gefallen werben foHten, unmöglid) gemad)t. Üiun

fönne griebridiftabt §oIlanb in biefer Sad)e fd^ön

ein Sd)nip).id)en fd^Iagen. 55an be 2Bebbc meinte,

ber ^erjog fönne bie Kaution tooiil geben; er

tooHe i^m bie Sac^e jeboc^ beguem mai^en unb

felbft bie ^ülfte jebeö Sdiiffeö überneömen; bafür

brauche er bann feine Kaution, toenn ber ^erjog

fie bem guten 9Jfanne nur für ben anbern 2;ei(

berleific, bann fei bie Sad)e in Srbnung unb ber

^erjog ri^^fiere nidjt tjiel. ®r lebe mit feinem

Sanbe in J-ci"öfc^aft. 2öenn bie S^aper nun boc^

ein Schiff fonft'Sj^ierten, toürbcn bie 3ü:toritäten in

grantreid) unb ©nglanb unb aud) bie Sünferfer

too^l Genugtuung leiften. Sie Siäubcr fönnten

baju fommen, bie ^oünnber bon g-riebridiftabt unb

bie Selüo[)ner ber Diieberlanbe mit cinanber ju ber:

toec^feln, aber bie erftgenannten feien bod) Unter:

tanen be& ^erjoge.

SSie toenig ba^ legtere für bie Seefat)rt be=

beulen unb rt)ie nachteilig e§ für bie Äoloniften fein

foUtc, ba% fie ben Si^u^ einer ^^lotte entbehrten,

foCte bie 3"f"nft lefjren.

3)er ^erjog meinte, ba^ ba-i Serleitjen ber

Kaution ^u getoagt fei. Scnnod) erreichte Dan be

SISebbe, toaä er toollte, benn bie ißolijeiprototoüe

vom Sa^re 1626 berichten: 5)ie Seute, bie aui

^oüanb getommen finb, bie ^eringsfifdjcrei unb

:paderei ein,(ufüt)ren, bürfen außerhalb bcr Stabt

bauen.

9Jiit bem ^cringc^fang fonntc es ctmao mcrben,

aber bom .|)anbc( mit Spanien berfprad) man fic^

golbene iöerge. .^oüanb fam bafür nidjt in S3e:

tradjt; luas ibärc nun fdjöner getoefen, als ba^ bie

^oUänbcr unter g-riebridjftabt'ä J^Iagge, als Unter:

tauen beö .'pcräogci, bic Sederbiffcn aus bcr fpa:

nifcf)cn Sd)üffel gefifdjt f)ättcn. 3tber ein Sficbcr:

länber tuurbe in jenen Sagen Ieid)ter mit bem

fpanifd)en Jeinb als mit bem fpanifd)en greunb fertig.

5m Slpril mürbe bem berjoglid^en Äorrefpon:

beuten, 2tbriaen ban .^uljfen ju Sfmfterbam, berief:

tet, ba^ man in gri^bric^ftabt freien ^anbel nad)

Spanien treibe, jebocf) im Oftober mar bie Sac^e

nod) fo unbeftimmt, ba% ban be 2Bebbe fd)rciben

tonnte: „Sluc^ mcnn nur Schiffe, bie bon Unter:

tanen 5. ^. ®. bicr im Sanbe gebaut finb, grei:

t)eit im |)anbel t)nben merben, ift bie Sad)e gefunb."

®r meinte, man foüe bann nur tüditige Schiffs:

baumcifter nad) Scf)Icötoig:§olftein fommen laffen,

bann toäre aües gut, menn man nur auf ämet

ober brei ^ai)ve bic Genehmigung tjättc, fjoüäu:

bifcftc Sdjiffe ju gebrauchen. SlRit folc^em ^eiüofcn

Optimismus toagte ban bc SBebbe eigenes unb

frembeä Äapital.

®ie Siegierungen ju SWabrib unb Srüffel, too

ber fpanifc^e Statthalter ber füblid^en 9Meber:

lanbe an ber Spi^c ftanb, bemühten fid), bem auf:

blü^enben §anbe( bcr fieben ^^robinjen 3fbbruc^ ju

tun, unb nun mar man beforgt, ba^ fc^Iaue Unter:

tanen ber rebelliercnbcn 'OJieberlanbe Jriebridjftabt

benugcn mürben, um Spanien irre ju fütjrcn. 5)ie

®efa£)r toar toirflid) ba. ©ine gan^e 9teiöe bon

Sc£)iff§fapitänen fam mit Schiff unb Semannung

nnc^ ber neuen Stabt. Sie meiften tooüten ein:

mal probieren, ob an Spanien nid^t etmas ju ber:

bicnen fei, unb bacf)tcn nic^t baran, fid) in J^ie:

bric^ftabt nieberäufaffcn. ®S fam bor, ba^ ein

Sc^iffsfapitän ein ©runbftüd faufte, jebocf nic^t

baute, ober, einige mirflidjc ober angeblictie 3ung=

gefeHen mieteten fic^ bei einem Kollegen, ber eine

ffeine 2Bof)nung gebaut i)atte, ein; bie grauen ber

aSer^eirateten blieben in ^oüanb ; bon einer mirb

berichtet, ba^ fie bort ganj rubig ein ®efcf)äft trieb.

So tourbe toenig auS ber ^eranbilbung eines feß:

Raffen Seemannsftanbes unb biete toaren Scfiein:

bürger, bie mit einem 5ßaB bon ®ottorp i^t ®lüct
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fachten, oft mit ber Stbfid)t, eine Sabung nacf)

Spanien ju bringen, fic^ aufö 9kuc befvncfiten ju

laffen unb bann mit ber fpanifc^en Sabung in

^DÜanb cinäufaEen unb fic^ an griebrid^ftabt nic^t

mebr gu festen.

SBafirliA, man fann es Spanien ntc^t tjerübeln,

ba^ CS fid) gegenüber ben l^erjoglicfien l^läncn ethja^

oblebnenb tierbielt unb fic^ teenig um bai Sürger;

recf)t ber neuen 5?olonie flimmerte. 23eber bie

S)ünferfer nocf) bie fpanifc^e Seepoliget batten die-

ipdt bor ben Raffen bes ^ergogs. 2)arum toünfcbte

ficf) ^oban be ^aen ni(f)t nur einen ^Paß, fonbern

aud) fpejielle empfeblungsbriefe für ben ^er^og

öon aWebina Sibonia unb greberiguej be Solebo,

jum ©ebraucf) bes Sc^iffsfapitäns ©ompoftel.

3(nbere f)atten es mit foldben ^Briefen in Spanien

rec^t gut geliabt. 33ebauerli(f) für Gompoftel ftar

es, ba^ ber ^erjog feinen Secpaß für genügenb

erachtete, benn er faß balb in Siffabon im ®e:

föngnis. SBenn er auc^ fd)on nac^ i^erlauf toeni:

ger Sage frei tarn, ^axi^i) üan ber Sei) batte mebr

Unglücf. er batte im 3at)re 1622 ben ®ib ber

Sreue als echter 33ürger non griebric^ftabt geleiftet

unb unterf(f)rieben ; er batte einen Seepaß bcfom;

men unb im fiil;eren Vertrauen auf fein ®Iüct bie

ga^rt unternommen; aber fc^on 1623 tourbe er

in einem fpanifc^en ©efängniä Übermaßen „bebrängt

unb bef(f)toert" unb 1625 tourbe aus DJJabrib be-

ric^tet, ba% bas ®rfucf)en, i^m bie gi^ei^eit ju

geben, abgelebnt fei. ©r i)abe ^oüönbifcbe 2Bare

auf ben fpanifcf)en liiartt gebracht unb toerbe bafür

geftraft. 2)er Äönig ijabe it)m bas Seben gefcf)enft,

toeiter muffe aber baä 9tec^t feinen Sauf baben.

ÜJian fann begreifen, ba% bie Suft gur gafirt

auf Spanien nicbt junabm, unb ba^ öon einem

geregelten ^anbel feine Diebe fein fonnte, bebor

man einen feften Äontraft gefd)Ioffen batte. Tlan

bemühte fid) eifrig barum. 9?icoIaus ^i^'^nius

(nic^t mit feinem Srubcr, Cluirinus ^anfenius, bem

fpöteren fpanifd)en Äommiffar, ju üermedifeln), ein

^efuitenpater, mit bem ber^erjog burd} oan be28ebbe

in Serü^rung getommen, tourbe, jufammen mit

Dr. g'oris Sl)menfen »an be SBaerbe, an ben §of

in aJiabrib gcfd)irft, um über biefe Slngelcgen^eit

ju üer^anbeln. S)ie Ferren mürben nic^t unfreunb;

lic^ empfangen; fie banbelten in Übcreinftimmung

mit 2)on ßaefare Sabino, bem Slgenten bes ^erjogs

in Spanien, unb biefe brei, augenfc^einlic^ tüchtige

ajJänner, toufeten e^ fo n)eit ^u bringen, ba^ ber

®raf toon ni>3arej, ber, mie öan be SBebbe ju er:

sohlen mußte, ju jener 3cit bas gange Oleid) re=

gierte, auf einer Slubieng tierfprad), alle^ möglid)ft

balb ju einem guten (gnbe ju fübren.

©in tragifc^er 3toifd)enfa[l bei biefen Unter=

l^anblungen ift ber %ob bes Dr. g'oi^'^' ^^^^ i"

Spanien ftarb, furj nadibem feine grau, bie burc^

bie lange 5lbtoefenbcit ibres SUJanne^ mißmutig ge=

morben toar, in ibrer (Sinfamfeit ein ermunternbes

Schreiben tiom .^erjog empfangen batte. 9?icolau§

^anfenius übernabm nad) feinem Sobe aüein bie

Se^anblung ber Sac^e. ©r mußte nod) eine g^it

lang in Spanien bleiben, um bas Schiff bon

Dtebmer S^irf^ frei ju madjen, bas auf ber Strebe

öon ÜJ?ataga tiom ^erjog gernanbino genommen

toar. 3lber toeil fid} audi barnuö ein ^JJrogeß ent;

toidelte, überließ er biefe Slngelegenljeit bem Sobino

unb reifte felber nad) 53rüffel ab\ bort mufete ber

|)anbelsi.iertrag nömlic^ cnbgültig geregelt toerben.

DJJan fteUte jeboc^ al^ crfte 53ebingung, ba^ ben

Äatbolifc^cn in griebridiftabt Dteligionsfrei^eit ge^

geben toerben foüte unb ba^ fd)eint bem ^erjog

nid)t leid}t getoefen ju fein; feine Slnttoort läßt

toenigftenä auf fid) toarten, fobaß oan be SBebbe

fid) tierpflid)tet füf)lt, ben gürften ju ermafinen,

bie Sac^e nid^t gu tiernad)läffigen unb gu tierfäu:

men. 3Jlan gebe eine güni'tige 3lnttoort auf bie

ajorfc^läge bes ^anfenius, fonft märe es beffer ge^

mefen, bie Unterbanblung nid)t aujufangen. 3""^

®lüd ift ber ^ergog toeitl)erjig genug, für griebric^;

ftabt ba^ »erlangte S3orred)t ju »erleiden. 5)a6

bie Siberalität bes großen ^anbelsmannes jeboc^

ibre ©renjen batte, bie nad) febr proftifc^em SRaß:

ftab beftimmt tourben, gel)t auS einem tiorfic^tig

formulierten Sa§ in einem Sd)reiben über biefen

5ßunft bertior, in bem er fagt, ba^ er ben ^ergog

für toeife genug balte, um ju beurteilen, ob ei

too^l ertoünfcbt fei, Sieligionsfreibeit für alle Stöbte

ju geben. Man fönne bie Sadie öon tierfc^iebenen

Seiten betrad)ten unb foüe bebenten, boß alle ein:

greifenben Sinberungen in mid)tigen 3)ingen ge:

fäbrlid) feien unb bismeilcn aud) gum Diac^teile ber

neuen Stabt unb i^res Siaues toirtcn fijnnten.

®s mar im Qo^re 1625, als ber ^ergog feine

befriebigenbe Slnttoort gegeben batte, jeboc^ erft

jtoei Qa^re fpäter, am 2. 9?ooember 1627, tourbe

JU SSrüffel ber Äontratt „für freie ©ommercten

unb 9?atiigotionen ouf Spanien" beftätigt.
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®ic fiat^oIifcf)en erhielten 9teltgionäfret()eit in

gvicbiidiftnbt; btc pürtuciicftfd)cn ^ubcn tourbcn

bom .!pnnbcl nad) Spanien au'iiiefdjloiicn; für bic

Untertanen bes fpanifcficn 5li3niflij luurben freie

®ch)crbc unb ^anbcl unb ba^ 'i^orrcdit bcr i)tcu:

tralität qcforbert; biejcnigen, bic au'o ben xinc\c-

l^oriamcn nicbcrlänbifdicn ^Jroüinjcn nad) Ji^'cbrid):

ftabt famen, nuiBtcn fidi mit Spanien auefötinen

unb tonnten bann eine „Sicctniciliation" empfangen.

SKan muBte für ba-:- ®infut)rrcd)t ber iianbels:

•ortifel 3(1 "o bejafilen, wie 9ebräud)lidi war. Ser

S3eamtc, ber alö fpanifc^er Äommiffar in Jriebrid):

ftabt refibierte, mu&te für bie 3""c')olti'"9 be*

Äontraftcö forgen. ß-nglifdje unb t)oüänbifd]c ®üter

burftcn nicfit in fpanifc^e i^änber importiert merben,

aud) nid)t bie Strtifel, bie ben botlänbifdjen fo

•ä^nlid) toaren, t>a^ fie nid)t gut tiou ihnen unter:

fi^icben werben tonnten; fiäfe unb Storffifc^ mad)ten

eine SlU'Snalime, ee foütc jebod) fein tioüänbifd)er

Mä)e fein.

®# burften teine 2i?aren über ^oßanb unb

^nglanb geführt merben, fo lange Spanien mit

biefen Säubern im Ärieg toar; nur öier ^ai)xe

toat eä erlaubt, tioüönbifdje Schiffe ju benu^en.

S)er Äommiffar in gi^iebrit^ftabt follte bie für

jein 2(mt notmenbige Slutoritöt unb grei^eit baben.

©obalb ber ^erjog berid)tete, ba^ er aüe'j

genebmige, motite man e^ ber Slbmiralitöt ju 2)ün:

fetten unb ben fpanifc^en §äfen berid)ten. S)iefe5

Srattat mürbe im Dioüember 1627 pon 3'''&£Öf'

ointerjeic^net.

§ür griebric^ftabt galt eä nun, für bie Schiffe,

iie unter ber glagge ber Stobt fubren, Pom Äom^

miffar Segitimationspapiere ju befommen, au^

.benen ^erPorging, ba^ bie Sapitäne fic^ mit Spa:

.nten au^geföbnt batten. benannter fpanifdjer

SSeamter tourbe alfo bie ^auptperfon in 5"i;iebridi:

ftabt. 2Sae baS: Sßerleiben ber Üieconciliationebriefe

ifietcifft, fo foüte bie Oiegierung in Srüffel fie

erloffen, ber Äommiffor fie auöftönbigen. Slber, ee

ift foft nic^t ju glauben: man mochte bobei fopiel

©c^aierigfeiten, ba^ nur eine febr tieine 3a^I Der:

obreic^t tourbe.

iRun entftonb eine äußerft bebentlicbe 3iec^ti=

unfic^er^eit: ber ^ommiffor gob ben Kapitänen

5ßäffe ober gefc^Ioffene 33riefe, bie jebenfollö mel^r

Slutorttöt Rotten oIs bie Seepäffe bes ^erjogs: fie

.gaben ober teine Sic^er^eit, infofetn fie nic^t mit

einer 9leconciliation öerbunben tooren. 9BeiI ei

ben S'opetn nun bouptföc^Iid) um 93cutc ju tun

toar, fonben fie in bicfcm Sad)PerbaIt einen will:

tommeneu ©runb ,^ur Seeräuberei; tocnn aud) nur
ba^ ®cringfte nid)t in Orbnung toar. ristiertc ber

Seetopitän, fein Sd)iff i^u Perlieren.

S)cr .ftommiffar, Guirinus ^anfeniu», toar ein

untreuer 5icamter, ber ;itoar nic^t nur feine eigenen

^ntcreffen im 9Iugc bet)iclt, jebod) mef)r unb met)v

jum fd)änblid)ftcn y!JJad)tmiBbraud) tam unb über

eine UnPcrfrorenbeit Perfügte, bie eben fo groß toot

toie feine llntauglid)tcit. '2)er ^erjog mußte es

bufben, ba^ feine 5|3äffe für nid)t# geachtet tourben

unb liefe fid) Pon Quirinus ^anfeniuö einfc^üd)tern.

Seine Haltung toar, in einem SBort, tümmerlic^.

®ä. ift nic^t red)t möglid), fic^ eine genaue

S^orfteQung ber corrupten 93erbältniffe im fpanifc^en

iHegierung^fpftem ^u mad)cn; einj. ift aber tiar,

ba^, in ber jegt folgenben ^eriob? Pon (SIenb unb

JRec^t'5unfid)erbeit, g-ricbric^ftabtiS ^anbetsintercffen

jum gröpten Jeil Pon bem ^Serbältniö jtoifd)en bem

Äommtffar unb ben 2)ünterter Sapern abhängen.

(Sä mad)t einen unangenehmen (Sinbrud, ber iid)

mit einem ©efü^I beö ÜJiitleibä mifd)t, toenn man
in einem 58rief be^ Pan be SZBebbc lieft, ba^ er auf

Slnertennung ijoüe, toeil er ben *i3au Pon Jrifbrtc^:

ftabt, burd) ben er fooiel Sd)aben erlitten, peran=

laßt i)abe unb man ibm aud) bie S3etanntfc^aft

mit ^anfeniuö, bie freie gabrt auf Spanien unb

aud) ben 5l51an be^ ©aläbanbels oerbante. 3Iuf

bas legtgenannte greifen mir nad)i)et jurüd, jebod)

muffen toir juerft einige, fc^on früher angefangene,

©nttoidlungslinien toeiter burc^jieben. 2)aö 3"=

ftanbetommen bes S^rattat? mit Spanien fei unö

barum ein JRu^epuntt, an bem toir jegt unfer Sluge

auf bie innere ©efc^ic^te ber Stobt ritzten.

^n^^riebridiftabt toor fein friebenöreid)e6 Stöbt:

L^vf/PS lein, toie feE)r bie ©cünber biefen banale

SBortfpiel aud) liebten. 3war muß man
beim Stubieren in offiziellen 2ttten nic^t

toergeffen, ba^ barin natürlic^ertoeife 0Jieinung5=

berfc^ieben^eiten, bie bie Äöpfe er^i^ten, in ben

Sorbergrunb treten, ober bie ©ottorpfc^en 5ßaptere

fprec^en ju beutlic^ Pon ^^oß unb ©iferfud^t,

Pon übler Sßoc^rebe unb Uneinigteit jtoifc^en

ben Sürgern, oB bog ein ungünftigei» Urteil
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über bcn &ti\t, 5er unter ben Äoloniften

^errfc^te, einfeitig genannt toerben fönnte. ©in

3JJann inie ^ßalubanus mag als St)pug be^ remon=

ftrantifc^cn SJustoanberers, ber rufiig feinen ®e:

fc^äften natfiging unb in griebcn lebte, hier unb

ba fierbortreten, bie icf)ärfer ausgeprägten ßf)araf=

tere unter ben befannten Stemonftranten ^rtcbric^=

ftabt§, toerben in bie ä^iftigfeiten tiincingcjogen.

©rebinc^Dbius fann ficf) i^nen nic^t entäie^en, fei

es ouc^, ba% er, fogar ttenn er (eibenfdjaftlicf)

gegen ben geinb ins gelb jie^t, feine 2Bürbe nic^t

öerliert; ber öetBblütige Dieftor ®ua(terus muß fic^

ju oft ju Sobe ärgern unb entlaftet bas gereifte

®emüt in jicrlic^en lateinifc^en Briefen, bie befon=

ber^ gepfeffert finb unb im ©ottorpfc^cn 2Irc^it),

teas Criginalität anbelangt, eine aürbige Stelle

neben öan be 2Bebbes Äorrefponben5 einnehmen.

2lber am gef)äffigften ge^t es in ber fiaufmannä:

toelt ^er. Saß ber Statthalter fid) in biefen

Äreifen fc^on in ben erften ^a^ren geinbe mact)te,

ge£|t au^ ein paar ftac^cligen Sögen bes tian be

SBebbe tierbor: „§ätte ber Statthalter, burtf) ®ifer=

fuc^t getrieben, Dr. gloris bon bem fpanifcfien

^anbel abgalten tonnen, fo ^ätte er eä niif)t

gelaffen." 5ßan iKoersbergen ^atte fic^ erlaubt, ju

bemerfen: „$aben toir bie fpanifc^e gafjrt nic^t,

fo ^aben mir etttias anbres"; barauf gab Dr. i^ion^

ben fc^arfen Sefcfteib: „3a, mein §err, bie g^^rt

auf Utrecfit!" mit anbern 2Borten: es toäre nic^t

übel, toenn Sie ba^in gingen, too Sie ^erfommen!

Übrigens bemerft man 2fnfangs nic^t biel bon

fReibungen jttiifc^cn bem Statttialter unb feinen 9Jfit=

bürgern. Slber ban be SBebbe toat ber große Qiel-

punft ber Stnfeinbungen, ju benen er jtoeifelsobne

beranlaßte, bie jcboc^ f)auptfäd)Iid) bom bleibe

eingegeben hjurbcn.

Seine Stellung als auBerorbentücf) beborjugter

93ürger unb fein überwiegenber ©influß auf ben

^erjog toaren ben Ferren auf bem Stat^aus ein

S)orn im Sluge unb fie fiaben nid)t nac^gelaffcn,

feine Stellung mi3g(icf)ft ju untergraben. Slnfang

1623 toirb eö ernft. 9Kan befcf)h)ert fic^ beim ^ev-

jog über bas fpe^ieüe Octroi für Riegelet unb Äalf^

brennerei, bas ban be SSebbe erhalten t)atte. SRan

mac^t geltenb, ba^ bies gegen bas Stabtoctroi, bai

freien .©anbei gemährt, berftößt; best)alb toünfc^te

man, i^m S(f)abenerfafe ju geben unb it)m bas

Cctroi ju nehmen. 2)as ©ilanb bes ban be 2Bebbe,

bas an ber anbern Seite beä Surgtoaßes lag, foQte,

nac^ einftimmigem Urteil ber Ferren, aucf) ju ber

Stabt gerecfinet toerben unb für Steuern in 93etrad)t

fommen; auc^ fc^ien es ben Klägern ungerecht ju

fein, ba^ ban be SBebbe bem gemeinen SÄec^t nic^t

untertoorfen toor, in 2Biberfpruc^ mit 3{rt. 7 be§

Stabtoctroi^. Sc^tiefelicf) bat man ben ^erjog,

feine ®ntf(f)lüffe bejüglicl) beä Detroit ju faffen,

o^ne bie Ferren 9{egenten bon griebridiftabt ju

3tat gejogen ju ^aben.

®ie ättjei leggenannten ißunfte gaben bem ^er:

30g ju einer 3uterf)tmeifung ^öeranlaffung, bie rec^t

unangenebm ausfiel: man fotle ben .Iperjog nic^t

beläftigen mit fpe,5ieUen Äonjeffionen, rtjeil boc^ ein

jeber fiel) burcf) bie für alle geltenben ^^rioilegien

begünftigen ließ; unb an ber Slecfitfprecfjung fotlte

nid)t gerührt ttierben; wa§. jebocft bas ©ilanb be=

treffe, fo foUe man fic^ mit ban be "iBebbe einigen.

®iefer toar entrüftet, ba^ man ba^ ©ilanb

ju ber Stabt rechnen tbollte, eine ©ntrüftung, bie

toenigftens ben g^^iebric^ftäbter Sürger berttjunbern

toirb, toeil er bie Örtlicftfeit fennt. Sem ban be

^ebbe bagegen ift eö flar, ba^ es außerhalb ber

Stabt liege (NB. ^toifc^en ^afen unb Surgtoatt, bireft

hinter bem Seicf), fie^e bas Silb auf ber erften Seite).

„9?un fann man boc^ einmal fe^en, toie man mic^

fuc^t!" ^m '^aijte 162G macfite ber ^ex^oq ber

Sac^e ein fur^eä ®nbe unb beftimmte, ba^ ba^

©ilanb, too ban be SBebbe eine Sal^fieberei, Qie-

gelei unb Äalfofen erri(i)tet ^abe, nad) feiner W.ei-

nung ju ber Stabt gehöre. 9llle Dnera unb

Slccifen, bie auf bie ftäbtifd)en ©runbftücfe fallen,

müfete er bejaöten, man folle aber in Säe^ug auf

bie SSergangen^eit nicf)t bergeffen, ba^ es eine

ungelijfte grage gctoefcn fei, unb bei ber geftfegung

ber Steuern für bergangene 3cif)i-'e, bamit rechnen.

2n biefem ^.ßunfte l}atte man über bon be

SScbbe alfo gefiegt.

Sie Singriffe toerben fortgefegt; bas Octroi

ber giesc'ei muß i^m entriffen toerben.

„®s gibt toieber unruhige duertöpfe auf ber

giegelei" fc^reibt er berbrießlic^.

2Senn man bie SSriefe ber ©egner lieft, getotnnt

man ben ©inbrucf, ba^ bau be 2Bebbc fe^r nac^=

läffig bei ber Sieferung bon Steinen gctoefen fei

unb ba^ man bes^alb bie g-reigabc bes Sie^eU

brennens getoünfc^t t)abe. 93an be SBcbbe tooHte

it)nen fiierin too^l entgegentommen, jebocf) fotttc
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mnn il)in hann nidjt ,^11 Diel fd)abcii; bcr .'pcr.^ofl

lücrbc bod) and) nirf)t flcrn |c()cii, bnfj cv nnnicrt

tocrbc. Slri), lüörc bcr 4^cr,^Df( bodi iiicl)r nuf feiner

©ette. 33an be SBcbbe bel)oitptcte, bnü cö nQeä

Sieib fei, bcr feinen ®runb jumni in bcr S^atfnc^e

i)(\bc, bnf3 er für bie ^intereffcn bcö ^crjoflö ein:

trete SBantm beftrcile man ba^ Dctroi fo fcfir?

ign (3rf)tücben unb ®äncnicirt qcbe cS aud) 9JJono:

)3oIe unb in .^otlanb, Jüd man frei fei, nurf). (gr

l^abe übcrbic^ ben Snuunternebmern biele Sorteile

beforgt unb bStte biet teurer bertnufen tonnen,

toenn er und) ^Jäorftpreiö Iiättc liefern bürfen. ©r

fönne bod) nnniöcilid) immer einen grofec" 58orrat

an Steinen baben, toenn man ibm feine 2(bncbmcr

garantiere. 5trbeiter feien aud) feiten; aud) toiffe

man nid)t, ob ba'5 SBaucn nidjt toeniger toerbe,

benn ,'poüanb tonne gricbcn fd)lie^en unb bann

toürbcn biet toeniger iicute tommen. ®r Ijalte fid)

an§ Dctroi. 2Benn eö aber fein foüe, berfaufe er

bie Sicgclei für 120U0 aJkrf bares Selb. 3?un

fijnnc bcr ^erjog ben SSorteil, ben er it)m anbiete,

beurteilen, ba^ er für eine Sdjüffel Sinfcn feine

(grftgeburt berfaufe. Slber bie 3tu()e gelte \i)m am

meiften. TOerftoürbigcä 2Jfotib, baä immer toieber

in ban be 2Bebbe§ hieben burd)flingt unb ifin

immer mebr ba,^u treibt, fic^ felber finanjieü ^u

fdfiaben. ®r toitt bareö ®elb iiabcn, benn er

braucht eö für bie ®d)iffa^rt.

©a^ ®nbe ift, ba^ bas Dctroi, gegen ®d)aben=

erfa^ bon .")() 2)cmat Sanb, freigegeben toirb. 92un

barf febermann Sifßfl brennen. S)ie Stabt fclbft

errii^tet eine Riegelet im ®tberftebtifct)en ©ebiet

unb bann greift man ju bcm untoürbigen 3KitteI,

ban be aSebbeä 2lrbeiter, ja, feinen beften 9J2eiftcr=

fnec&t an fid) ju loden. „(gs ift jum ^Berjtoetfeln,

ba'Q S- & ®- "'f^t ber^inbert, ba^ man mir foIct)e

®tnge antut" ftagt er bitter.

S)ret ^aijxe brennt bie Stabt i^re S^eqel unb

bann berfauft fte baQ 2Berf, toeil eö ntditg liefert.

9Kan iiatte ban be SJBebbe gebudt, l^atte aber felber

feine 58orteiIe gctoonnen. S)a^ 3'egeltoerf tourbe

einem getoiffen Slrdenbout berfauft, ber eö jebocf)

für ban be 2Bebbe faufte.

®r t)atte aber mit bem giegelbrennen oud^ in

gufunft fein ©lud. S)a5 Dctroi toar eingejogen;

nun fonnten bie ®d)iffe au§ ^ollanb Steine al§

IBaKaft mitbringen, unb fo fafe ber SIrme im ^ai^xe

1'627 mit einem ganzen SJorrat an ©feinen unb

ißfannen, bie er nid)t tos toerben tonnte. @ä toar

unmög(id), mit .£)D(Innb ^^u tonfurrieren, toeil bie

5lrbeiter bort billiger ju er()alten waren, ^^ivat

toar bau bortige Sanb teurer, jebod) tonnte

man bafür forgen, bafe eö immer gutes ftiraslanb

blieb. 99a[b muf5tc bie 3ifflclci bie Slrfaeit aufgeben.

S8an bc SBebbe fdilögt bor, einen Qoü bon au6=

länbifc^en Steinen unb ^Jfannen ,^u erl)eben, jebod)

toar bcr ^er.^og ,^u folc^cr itJrotcftion nid)t bereit.

®ie Steinfabrifation toar la^m gelegt unb bie

Ferren auf bem JHntbnus tonnten i^ufrieben fein.

SJHt ber Sa(,^fieberci nabm es feinen bcffcrcn

3?crlauf. Um beS lieben ^'-''cbenö SBillen bntte

ban be SBebbe auf bau Sal.Joctroi ber,^id)tet unb

nun toollte ba^ ®efd)äft nid)t geben. l:as> Süne^

burger Salj ücrurfnd)te grojje ^^onfurren;^. 3"
^oHanb toar eine Steuer auf biefes Salj gelegt unb

überbieg toarcn bie Serl)ältniffc für bie gabrifation

bort günftiger; man fonnte ba allerlei Sorten

bon ro^em Salj befommen unb toenn man ®elb

brauchte, berfaufte man eben unter bcm aJJarftprciö.

S)onn toar bcr bircttc Umfa^ febr groß. 5^-rauen,

SJJäbdjen unb Söafferboler mietete man bort fo oicl

toie man tooUtc, toöbrcnb man fie bier mit föclb

loden unb mit (Selb 5um 23Iciben betocgcn muf3te.

Überbieä toar man btrpflic^tet, ein Sd)iff ju

f)alten. 2)a'o $rei§geben bei Dctrois l)attc alles

berborben. S]an be 2Scbbe tooüte, toie er fagte,

ben Saljfiebcreien bie Uncl)re lüdjt antun, ftill j^u

ftet)en unb bcitte fie in mäßigem Setrieb gcf)alten,

aber bie Sad)e mufete liquibiert toerben, toenn ber

^erjog nic^t l)clfen toollte.

Sktürlid) batte ber unglüdli(^e Unternebmer

auc^ unter bem Äränteln bei f^janifc^en ^onbcls

gelitten; toar es ju bertounbern, ba^ bie ©laubiger

fein Sebcn immer me^r bcrbitterten?! Sdjon lebte

er mit bcm ehemaligen ^aftor, 9iotari§ ©ngclratien,

auf ÄriegSfufe, toeil er iljm bie Sc^ulben nic^t be-

ja^lte, unb ei gab noc^ anbere, auf bie er fetir

ungel)altcn toar, toeil fie ibn immer toieber be=

läftigtcn unb mit if)rem, feiner 3lnftd)t nad), be-

fd)ränften ©goiömuS feine großen 5ßläne burd):

freuäten.

®g toar übrigens ein allgemeiner 9?otftanb in

IJriebric^ftabt, jebod) nidit nur burc^ bie genannten

SBibertoärtigteiten. Q)3}ei %einbe bro^ten unb

fc^abeten ber Stobt über biei: ber Ärieg unb bie

Sturmflut ber 2Beftfee.



fZ^^^önig S^tiftian IV. toon ®änemarf tvax im

^ai)te 1625 ©eneraliffimuS ber 9?orb=

beutfäien Slrmee cjelDorben, bie gegen bie

faii'erlii^en Xru^^jjen in^ gelb jielien foHtc.

Samit berfif)o6 fic£) ber breifeigjätirige Ärieg mel^r

unb me^r nacf) bem SZorbcn. ^m ^a^re 1626 löurbe

KÖrifttan bon Siüt) in ber Sidl^e bon 28oIfen6ütteI

gefc^Iagen unb nun fonnte er fid) nicf)t met)r füblirf) ber

eibc behaupten. ®§ toar eine Unmöglid)fett, 2Baaen=

ftein unb Siüt) ju ^inbern, in ©d)Ieöh)ig=$Dlftein ein=

äufaüen. griebrid) III. fc^icn e§ beffer, bem bänifc^en

.tönig, bem er nic^t bertraute, im ©tief) ju laffcn,

unb e§ gelang ifim, für fein ®cbiet 9Jeutra(ität ju

erlangen.

äSaüenftein ber1>rad) i^m bei feinem Söefud)

auf ©Dttorp, baä, i)ex^og,iid)c ®ebiet in ®(ä)u^ ju

nehmen unb bon Slriegälaften frei ju galten. Qn
2Birf(id)feit ^at baö Sanb fdjmer unter bem S)ru(f

beö Äriegeö gelitten unb überbieö mad)te ber ^erjog

fid) ben bänifd)en .tönig jum geinb. ©ein ^erjog^

tum mufete bie faiferlid)en Srujjpen aufnefimen unb

unterhalten, baä Reifet nid)t nur ber^jflegcn, fonbern

auc^ beja^Ien, nac^ bem ©runbfa^, ba^ ber 5?rieg

ben Ärieg ernähren folte.

griebrid)ftabt mußte al-5 ©eeftabt unb burd)

bie Sage an ber ©iberföfire natürlic^ertoeife eine

nic^t unbebeutenbe JRolle im Kriege fpielen. ®§

ift beffer babongefommen, aU man liötte ermarten

tonnen, aber bennoc^ Ijat cö fdimer unter bem

taiferlic^en ^od) gefeufjt. &.:, «jar nur eine unbe:

beutenbe Saft, al§ man fid) im ^ai)te 1626 ge=

jmungen fa§, eine Sürgertoac^e in§ Seben ju rufen.

Sie tbar gebilbet, als bie bönifd)en Sru^^pen über

bie ®iber nad) bem ©üben ^ogen, unb im ^ai}xe

1627 tourbe fie borfd)riftämäfeig organifiert. ©o
fam griebric^ftabt ^uerft mit bem bon ben Äolo=

niftcn gcfc^euten Sfiititarismus in Serüfjrung. 33i§

ba^in ^atte eei nid)ts bon einer ©arnifon ober bon

SSerteibigungemerfcn luiffcn fttotlen. ®6 mar im

übrigen eine ^iemlid) l)armlDfe ©ac^c um jene

griebric^ftäbtcr aiJilij. ®s flofe fein ©olbatenblut

in ben 2lbern ber gi^iebricftftäbter ©c^ü^en. SDer

^umor trug ben ©ieg babon über bie Sisiji)jlin.

58ei ber 2lblöfung ber 2Sac^e mochten bie einrürfen;

ben 2J2annfd)afteu gern if)r 5)8ulber berfd)ic6en,

b. i). hienn fie beim Slnrücfen ber neuen SSac^e

noc^ ba maren. S)enn hjcnn es ben bieberen Sür:

gern in i^rem neuerbauten 2öad)tf)au5 ju lange

bauerte, löften fie fic^ felbft gern ab. SBeibe aWife^

bräud)e tourben betäm^ft, feboc^ nur burd) &elb::

ftrafe, eine SBaffe, bie im Saufe ber ^a^r^unberte,

bi§ um ®nbe be^ neunjel^nten, immer fe^r ftum^f

mar, toenn fie ©d)ü^en, benen f)otlänbifd)e^ Slut

in ben Slbern ftrömtc, treffen foEte. 2Ber bie ®e=

fd)id)te ber nieberlänbifc^en „©d)uttert)"--') fennt,

bie in ben neunjiger ^a^ren bes 15. ^o^r^unberti

einen ru^mlofen %ob fanb, als fie burd) bie Sanblue^r

berbröngt mürbe, ber lac^t berftönbniöboll. D
„©(^utterä" bon griebrid)ftabt, eä toar eine too^l=

berbiente 93lamage für eud), alö ber ^erjog e^ für ge=

raten f)iclt, eine SSefagung bon eignen Sru^spen nac^

eurer Stabt ju fd)iden, toeil er fid) nid)t auf eud) bcr^

laffen tooütc unb eud) mel)r für ©c^ü^enfefte aliS für

frtcgerifd)e gtoede geeignet ^telt, unb eure Dbrig:

feit bad)te nid)t beffer bon eud). 5)enn als bie

Üfeutralitüt berücken tourbe unb ber ^erjog feine

Srup^en jurüdjie^en tooUte, naf)m fie baä 2ln=

erbieten beä ^erjogä, auf eigene Soften einen Seit

ber Gruppen ju übernehmen, gern an. ®a erhielt

5riebrid)ftabt feine breißig 5ßoliäeifolbaten, bie ben

^iftorifc^en 9?amen „SBaarbgelbers" trugen.

'3)ie Unfoften toaren erträglich, aber fd)toerer

brüdte bie Saft ber gortififation. ^eber Sürger

mufete mithelfen, e§ fei burd) |3erfijnli(^e S^ienfte,

ober burd) eine Kontribution. ®ie SRennoniten

Ratten audi, ftatt ber Seilna^^me an ber Sürger=

toadie, ein Äo^fgelb ju be^a^len, toeil i§re Oleligion

i^nen berbot, Äriegöbienfte ju leiften.

gm ^a£)re 1627 tourbe berÄriegöbrud fc^limm;

ber bänifc^e ÄiJnig belegte bie ©d)iffe ber .^anbel^:

flotte jtoecfö Siruppentransporten mit *J3e)c^lag unb

Slnfang Dftober famcn bie erften taiferlic^en %t\ip=

pen; eS tourbcn bier Kompagnien einquartiert unb

bie ©tobt muBte fie unterhalten.

aJ?an tonnte es, jum ®lüd, ba^in bringen,

ba^ man, burd) ^yrrmittlung bcä Dberften ©erboni,

bom ^crjog bon grieblanb SReutralitöt für bie

@d)iffe ber ©tabt erhielt, unter ber öebingung,

ba^ man ben faiferlid)en 2;ruppen SSein unb anbre

Sebenämittel gegen SSejafilung lieferte; ber ^erjog

bon 5i^''^ölf'"t> flff^ feinen ©albegarbiebrief unb

fanbte einen faiferlic^en Äommiffar, ^ol^finn Stbam

glaminius, ber ben ^anbel beauffic^tigen follte. 2)ic

©tabt mu^tc if)n unterhalten unb f)atte toentg

*) ©pricf) nuä Sc^bttcrci.
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93orteiI öon i^m, bcnn faum tonr er gefommcn,

aB bdnifc^e firiegö|cf)iffe auf bcr Giber erfcf)iencn

unb ben ^anbel üerbtnbcrten. Ungcad)tet ber

Salnegarbtc jog halb bnnad) ein .Hauptmann mit

200 äRann foiferlic^en Gruppen in bie Stabt ein.

Staat rt)urbe tfim, nacf)bcm bie (Stabt fid) ()cid)>t)ert

iiatte, be\oi)kn, bie Jruppen außcrfiatb ber Sore

lagern ju laffen, ober .'gauptmann unb Unteroffiäiere

mußten toieber it}r ®e^alt Bon ber Stobt empfangen.

aSaren e§ feine bönift^en Äriegsfc^iffe, bann

mad)ten 9iäuber bie ©iber unfic^er. ®ie ^aifer^

lidjen behaupteten, ba^ ber ^erjog baju ba i'ei,

biefelben ä" üertreibcn unb ba^ fie fic^ auf bie

©ac^e nic^t einlaffen fi3nnten. So rtiurbe bie Stabt

burrf) äiemlic^ unbebeutenbe Sriegstüibertoärtigteiten

geplagt, bie i(f)üeBlicf) öiel fc^abeten, bis bie Äaifer=

Iicf)en im ^ai)ie 1629 abjogen.

6£)ri|tian IV. fd)lo§ einen nic^t unöorteiltjaften

grieben, mußte aber alle Stöbte, bie er im fier:

joglid^en ©ebiet befe^t fiatte, äurücfgeben. griebric^^

ftabt »tjor, öerglic^en mit anbren, noc^ gut babotts

gefommen, aber ber ^anbel f)atte einen idfivettn

®rf)lag er()a(ten.

©in tleines 9Zad)fpicI ber Sricgsereigniffe in

griebrid)ftabt fanb nod) in Flensburg ftatt, h)o ber

Äönig üon Sänemarf perfönüd) eine Unterfudjung

ber ©emalttaten füLirte, bie tion ÜJJoersbergen fic^

erlaubt ^atte. ©r tüar fo tattlos getoefen, (S.l)ü-

ftian IV. ju reijen burd) ba^ 2lnf)atten bönifc^er

Transporte, bie über bie ©iber jogen. 2Rit .^ülfe

feiner ®d)ü^en unterfucftte er fie unb belegte toicber^

^olt 2Baffen unb ÜJiunition mit Sefc^Iag; eine

^onblungstoeife, bie nic^tö nügte unb unnijtige

a3erbitterung gegen bie ^erjoglidien Sanbe erregte.

2Sa^rfd)einlid) ^aben biefe gefilgriffe jum Sturj

beä Stattfialters ba<i ^i)t\c^e beigetragen, ^ßrioate

unb öffentlid)e iKittel f)aben burc^ ben Ärieg

gelitten, aber bie ftäbtifd)en ginanjen Würben am

fc^toerften erfdjüttert burd) ben üKieerfoIg beim

58au ber 23affertoer£e außerhalb unb inncrtjalb ber

Stobt.

^ai)U 1*323 unternaö=

men einige Äoloniften

bie Sebeic^ung unb ®nt:

toöfferung bcr 9Jiegger:,

Sarmer: unb Sergen^

^ufener Seen. 6^rt:

ftian Secter, ben tDtr

unter ben erften Äolo^

niften nannten, ttiar bie

Seele ber Unternehmung, bon ber man iid) \ei)t

btel öerfprod). ^otinnn be §aen botte ouc^ einen

Seil feines Kapitals boju hergegeben, ebenfo ffiie

eine Otei^c non anbren Äolontften. ©s toar eine

ung[üdlid)e Sac^e unb es nü^te nid)ts, ba^ man

ben ^ertiorrogenben SSafferbautunbigen ^an Slbriaen

Seegtoater, ber eine g^itlang ali Seic^grof in

©d^IeStoig too^nte, ^eranjog. ©erarb Sranbt

ft^reibt, boß e§ eine unglüdlicöe Sebeid)ung gemefen

fei, bie, immer toieber bred)enb unb toegfpülenb,

biele ber Borbem too^I^abenben ©inwo^ner in

Strmut unb ©lenb brad)te, ein unüorfidjtiges unb

töric^tei SBerf, öon Seuten, bie in anbren Singen

nic^t bumm tnaren. Sie unternahmen eine a3ebei=

d)ung, bie me^r foftete, al^ e§ in ^oüanb ber gaü

geiüefen lüöre, unb ^ier fc^Iediteres Sanb ju liefern

üerfprac^, al§ man mit geringeren Soften i)ätte

getoinnen fönnen. 9JJan foU babei jebod) nic^t aui

bem Sluge öerliercn, ba^ bie Unternefjmer nun

einmal nic^t in ^ollonb too^nten. S)ie 25affer=

Werfe follten griebridjftabt aud) in onbrer SBeife

berpngnisBoa werben, ^m felben ^o^re, in bem

ba^ Cctroi für bie 58cbeic^ung üerlie^en würbe,

legte man bem .^erjog einen ©ntwurf für ben 58au

üon Sdjleufen Dor. ©^ folgte ein Schreiben be§

^erjogs, in bem er ber Stabt mitteilte, ba^ man

bie Sorge für bie anbern S(f)leufen unb für ben

2)eic^ übernebmen foüc, noc^ beoor man bie ftei^

nerne Sd)Ieufe baute. Somit würbe ber Stobt

eine ju fc^werc 23erpflid)tung auferlegt, ©o waren

bie gorberungen überhaupt ungerecht. Weil bie

Sd)leufen für bo'5 ganje Srcenetol öon 53ebeutung

waren unb ^ouptföc^lid) bie Stobt bie Soften einei

neuen Sdjleuienboue^ tragen mußte. 2Kan fud^tc

einen guten Soumeifter in ^otlonb; ber ^erjog

gab 30000 3Jiart, bie ©efeüfc^aft jum Srorfenlegcn

ber genannten Seen bewilligte 1626 3000 fReid)ä-



18

taler, aber ba§ aßeä ber^inberte nicfjt, bafe bte

51SoItäeit)rotofoÜe im i^uni 1626 6ericf)ten mußten

:

„ber Sau ber (Srf)leufen ]§at bie Stabt unbermij:

genb gemacht." ©ie tuurben am ®nbe jeneä ^a^reg

abgeliefert. ®ä toar ein l"d)öneä 23autoerf, ber

iStoIä ber ©tobt, unb e§ trug eine in ©ranit

gehauene ^nfc^rift, beren SBortlaut noc^ auf einem

bergilbtcn ©tücfd^en ^a)5ier in bem 2(r(f)tti bctoa^rt

geblieben ift. aJJan lieft ba, bofe bie Ferren dte^

genten ben Sau ber (Sdileufen, ju einem etoigen

Stnbenfen, in Stein memorieren tooüten. 2lm

6. Suni 1630, abenbö 7 Ubr, errang baS. anbrän=

genbe SBaffer ber SBeftfee, burc^ bie ©iber ^erein=

ftürmenb, ben (Sieg über bie Sc^Ieufen. „S)ur(^

ejtraorbinären (Sturmflrom unb SBaffergetralt"

tDurben fie jum (Sinfturj gebradjt, unb tourbe faft aüeä

jerbroc^en unb bertoüftet, fo ba'^ baä ©eetoaffer

unget)inbert ein: unb au^ftrömen tonnte.

®a5 llnglüd toar nic^t ju überfe^en, bie Stabt

toar in ber ^öc^ften 3?ot. ®em C'^E'^äog tourbe

nur ein ®la§ 2Bein angeboten, toeil bie ©tabt in

fo traurigen SSer^ältniffen toar, al§ er mit feinem

©efolge tjerüberfam, um ben Si^aben in 2Iugen=

f(f)ein ju nehmen. ®r tonnte toenig tun; er nötigte

bie SBemannung ber Scf)iffe im §afen, beim öor=

läufigen Stuäfüüen beä Soc^ä, Säde mit ®anb

ontragen ju ticifcn; aber ber toidjtigfte ffiefei^I

mußte toorläufig fein, ben nod) ftef)enben Seil ber

©d)Ieufe ab5ubred)en unb Steine, (Sifen unb anbre

SDJaterialten aufjubetoa^ren.

3m Unglüdeja^r 1634 litten bie ®d)u^toerfe

gegen SBaffernot noc^ einmal fc^toer, aber bie ©in^

too^ner tonnten fid) noc^ glüdüd) fd)ä^en. Qtoar

tourben bie nottoenbigen '^eiä)- unb ®d)(eufen=

re^araturen toiebcr eine brüdenbe Saft, aber, al§>

9iorbftranb jum Seile unterging unb Saufenbe

bon ÜJienfdjen unb Sieren fiier unb auf bem %e^U

lanb ertranfen, tarn ba^ SBaffer gtoar bi§ in bie

näc^fte 9?ä^e ber Stabt unb fpülte Scidjcn unb

^ausrat an, jebod) tourbe bon griebridiftabt tetn

SKenfc^enopfer geforbert.^*')

*) "Die SJJafetfgelri jur Seffcrung ber Stabtfinaiiäcn,

bie bc: .^eräog im ^aljte 1035 unb fpäter traf, luoQcn roir

^ier iiirfjt [)e[)QtibcIn, lucil bie innere l'erroaltung ber (Stnbt,

jut gbrberung bet Ü&etfic^tlidjteit, eine fpcjielle Sel)anblung
Dcr[angt. Ilaäfelbe gilt Don ber, fd)on im 3Qf)rc 1023 be=

roiHigten Übcrbringung bes Gibcrfäljrcäon^ non Süberftnpet
nacf) 5ricbrici)ftabt, ebcnfo roic Don bem 5ifd)rccf)t auf (iiber

unb 2recne unb einigen anbren, nic^t unn)id)tigen Scftim»
inungen, bie jeboc^ für ben erften Gntroictlungsägang ber
©tabt ni(f)t Don übcrragenber Sebeutung gerocfen finb.

Sc^on i)aben toir bier unb ba ben Qdtpuntt,

an bem toir einen 9tüdblid auf bie innere ©efc^ic^te

ber Stobt toarfen, überfd)ritten. 93alb toerben toir

ben gaben ber ®efd)i(^te bon g^riebridiftabti ©roß:

banbel toieber aufnet)men unb toerben bann bon

neuen Unternehmungen unb neuem SDüßlingen reben.

Slber toir tooßen bie ©e(egent)cit nic^t unbenu^t

borbeige^en laffen, furj bei einem fröfjlic^en Silbe

ber ^anbclöbemül^ungen unfercr Sürger ju ber:

toeilen, unb richten bn5u unfere 2Iufmerffamfeit

auf eine 2JJarftibt)IIe.

ju g-riebric^ftabt tourbe in unfrcn Sagen baä

®xa^ üp^ig toadifen unb bie Steine überfc^atten,

toenn bie Dbrigfeit, bie unferen SSobnort fo rein

ifält toie ba5 fauberfte ^ollänbifc^e Stäbtc^en, nid^t

i^re äKogregeln bagegen getroffen ^ätte. Unb ber

%tembe, ber burc^ bie ^4^rinjcnftraBe ober bom
SurgtoaU bem großen, ftiücn ^la^ mi)ev tritt,

fragt fid) bertounbert, toa§ jener große SJJartt ba

mitten im länblic^en Stäbtd)en foH. 9Hd)t bofe

feine Sitmenfionen in einem aJ^ifjOerfiältni^ ju ber

Umgebung fielen, benn 9tut)tenftcin unb bie Seini=

gen mad)ten griebric^ftabt ju einem toot)ItJro^DrtiD:

nierten Äomplej bon Käufern unb Straßen, bie

i^ren SKittel^Junft in bem SKarft finben, unb bie

t^))if^en 5ffiof)nungen am ajjarft [)aben es jtoor

bulben muffen, ba^ Ijier unb ba ftiüofe 2lrtge=

noffen bie e^emolä tonfeguent burd)gefü^rte, l^ar=
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monifc^c Stncatur bcr Zteppenqiebcl uutcrbrccf)cn,

ober bie alte ®nrbe \\t nocf) ba. 9J2it bcm neuen

SRatbauö, bcm feinen ßicbäubc, ba^i a berftanbcn

^at, wie taftlO'o e^i fei, baä (Siflcnattige einer

t^ptfd]en Umgebung al« fred)et (Sinbringling ju

jerftörcn, gclinfit cö jener alten ©arbe, ben i^ila^

bor ©fjarafterlofififcit 5U be>ua[;ren. 2lber er ift fo

leer. 9iur auf ber ©renje ber Slnpflnnjunc], bie,

a(§ „®rüncr ÜKarft" einen Seil bes großen Qua;

bratö nu'SfüKt, ftebt eine 5Pum^e, alä hjöre fte eine

^etligenfapeüe. ©ie fd)eint ftrf) ba )voi)l befcf)eiben

jurücfjtel}en ju iooUen unb geniert fic^, loenn fie

burd) SJkngel an Slonfurrenj alle 9lufmerffamteit

auf fid) äiel;cnb, aU ein nüd)terner, gegoffener ®in=

arm in it)rer Äapeüe ben näöer tretenben 2ouriften

enttäuf(f)t.

grüner rtar e'5 anberö auf bcm ÜJZarft. ©inen

©tabtbetligen ijat es, nebenbei gefagt, gegeben,

jebod) erft in fpäteren 3eitP"- ®'^ ^'^1^ »^ic liebe

Suftij", h)ie ber ^erjog fagte, bie fic^ eine ©teile

om alten 5ftatf)au§ auöertoä^lt ^atte. 3lber in ben

frü^eften 3eiten mar bie ed)te ^onänbtfc^e 9Bage

ber DJiittelpunft bon Seben unb S3etocgung. 5)a

l^errfdite ^an Sc^ulmeiftcr, ntc^t a(ö $äbagoge,

— ba^ tat er, toenn er ntc^t^ 93effere5 .^u tun

l^atte, — fonbern al§ SBagemeifter, unb bai toar

fein leic^teg Smt. ^m ^a^re 1623 batte bie ©tobt

SBagered^t bcfommen unb bann ^atte man bie grofee

Söilanj borläufig nur in ber 3Jotfird)e, bie ju gleicher

3eit 3JZarttbau§ toar, aufgeljängt, jeboc^ balb erftanb

in einer ©eitenftrafee bie remonftrantifc^e fiirc^c

mit i^ren 3^ißi"9'^9iel'eln unb ibrem böl^ernen

Surm, ber balb, tfod) über bie Käufer emjjorragenb,

auf ben 9JJarft ^ernieberblicfte, unb, jufrieben, ba^

haä Heiligtum fein SCRarft^au^S me^r toar, feftfteflen

lonnte, ba^ bie Säilanj in ibrer eignen 9Bol)nung,

ber SBage, eifrig benu^t tourbe.

9Zicftt nur bie Sabrmärtte brachten großen Ser:

fe^r mit fic^, fonbern aud) jeber SBoc^enmartt.

Unb toenn baS^ ©lödlein, bai auf bem SRarft an

einem i^öläernen ©erüfte f)tng, läutete, fing baä

Seben an. Sit^marfe^er, ©iberftebter unb ©tapel:

l^olmer ^Bauern, ^ollänbifc^e ,§au'5frauen unb Äauf=

leute, ©d^iffer, bie ißrobiant einfaufen mußten,

%i\(!^^änbkt unb ^öferfrauen l^anbelten, feilfc^ten

unb toimmelten burc^einanber. ^an ©c^ulmeifter

na^m bie SBagen mit betreibe in ©mpfang unb

ma^ baä Äotn, ba^ nadi^cr auf ben ftäbtifc^en

9JJüblen gcmablcn toerben follte, toenigftens in fo=

fern e^ bon J^ricbriri)ftäbtern angcfauft tourbe.

S)enn ber ITJüllerbetrieb toar ftäbtifc^ unb fett H>24

burftcn bie ®intool)ner nur auf ben ftäbtifd)en 9[riüö=

len mablen laffen. Snfe ber .ftornbanbel Slnfangg

recbt Icbbaft toar, gebt auö ber Xatfad)e berbor,

ba^ bie ÜJJüble im ^abre 1Ü20 für 1 200 aßarf,

1630 aber für 3S50 SJfarf bcrpaditet tourbe. ©in

l^abr fpäter toar bie 5J?ad)tfumnte jebod) 3 000 Maxt.

®ie ®raupenmüble ftammt aus bem 18. 5f^rf)un=

bert; bie 93orfmüf)le tourbe jeboc^ 1626 bon ^ie-

rön^muö 3;i)dmaefer unb Ütobert 21ubaciu§ erbaut

unb fpäter, im ^ai)te 1647 bon ber ©tabt über=

nommen. ÜJtnn balte mir biefe 2Ibfd)toeifung ju

®ute: SJinrtt unb 2J?ü^len gel)örten ^ufammen!

©in alter Seriell fagt, ba^ griebric^ftabt ben

bebcutenbften SLRarft in jenen ®egenben gcbabt

i)abe. ^erjog unb ©tabtregierung bitten iljr Wöq-

lii^fteö getan, ben 3JJarft ^ur SBlüte ju bringen.

Ttit ©nergie tourbe TOi^bräuc^en getoe^rt, toie

j. 33. bem Sluftaufen ber 2Baren bon ben Älein:

pnblern, bebor bie Sauern in ber ©tabt toaren.

®ie Sabenbefiger in ber ©tabt burften toäbrenb

ber 3JZarft3eit feine 3trtitel berfaufen, bie auf bem

SJiarft 3U erbalten toaren. ©0 toar es gelungen,

ben ÜJZarft in gricbridiftabt ^um toic^tigen Seil

beä ^anbds. ju machen. SBenn e'j nun nur mit

bem ®rofe^anbel gelingen tootlte! 3Ba§ fotite au§

ber ^-abrt nac^ ©panien toerben? 5ßie tourbe bie

^eringsfifdieret fid) enttoideln? SBürbe ber 2Bal:

fifc^fang lebensfähig fein? Unb toaö follte man
bon ber Äonjentration be§ ©al^groBbanbelS in

i5riebrid)ftabt benfen? ©päter fing man toobl an,

ungläubig über ban be 2Bebbe§ 5ß^antafien ju reben,

bie fid) bi^ nad) 9ieu:®uinea, ber Surfet unb ben

SSerbern crftredten. Slber in ben breißiger Satiren

tam eine neue, l^oc^gefpannte ©rtoartung: foHte e#

gelingen, ben perfifdjen ©eibenbanbel auf griebric^=

ftabtä Süiartt ju bringen? — Sllteö fdiijne Sräume,

aui benen nichts toarb.

2Btr feieren ju ber 2Sirfli(f|feit äurücf unb

nel^men bie ®efd)ic^tc beä fpanifc^en ^anbel^ toiebet

auf, ber fid) im ^a^te 1627, banf bem Srattat mit

©panien, fo fd)ön anließ.
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ten in ben Sßorbergrunb. 3" ^f" le^teren

gefiört ber tüchtige 9litter 3?obenburg^,

yß^Sf/ beffen 9?amen tttr fdt)on am Slnfang ber

®ei"ct)ic^te aB $ßro)3aganbiften für bie 2Iu§wanbe=

rung nac^ ®änemarf genannt f^aben. San be

SSebbe fc^reibt in einem Srtef im ^al^re 1628,

Stobenburg]^ Inoüe für ben ^erjog nad} 33rabant

gefien, um über ^anbelsintereffen 5U rebcn; aber

Jßater 92icoIa§ ^anfeniug l^alte e§ nidjt für geraten

aus ©rünben, bie man bcffer befprec^en al§ fc^rei=

ben fijnne. Seibe SO?änner fd^einen eö fel^r ungern

gefe^en ä« ^aben, ta'^ ber 9iitter fid} in bie (Sachen

be§ ^ersogg cinmifc^te, unb, obfc^on fie feine %\xiS)-

tigfeit ancrfennen mußten, finb fie forttoii^renb

beftrebt, i^n in ben §intergrunb ju fcEjieben. ©ie

meinten, ha% er in ©nglanb tool^I gute S)ienfte

leiften fönne, febor^ nidit im 2J?itteI^unft ber l^er=

joglicf)en ^anbeBtntereffen. 9?adö toan be SBebbeS

Urteil foll er ein gefd)idter 3J?ann getoefen fein,

jeböcO nic^t fef)r angefe^en, toeil feine ^anblungen

oft ben Seigefc^macf unreeller SSeftrcbungcn t)atten,

unb man bei il^m fein ®elb leidet Io§ toerben tonnte,

grüner ijoht er über Staub unb SSermögen „l)ar=

lefinicrt" unb ®elb flein gemacht, ha^ fc^eine jeboc^

in ibm berftorben ^v. fein. (Seiber ift e§ f)ier un=

möglich, bau be SBebbeä gelungene 9Sortbi(bung

c^aratteriftifd) ju überfe^en. „Stobenburgl^ ^eeft

boben ©tanb en bermogen ge^iaffeerb en gefpen=

beerb.) „9?ad) Seetüre ju berbrennen!" ftetit am
(Snbe be*; S3riefeö. S)iefe Slotiä fommt in ber

Äorref^jonbenj, in ber bie Sonangeber einanber an=

fditoärjen, me^r als einmal bor. ®em ^erjog fd)einen

biefe Sitten übert)au^t nicfttS gegolten ju [;abcn.

3um ©lud ber^inbcrt ber 9lat ber grcunbe

ben ^erjog nid)t, ben begabten SJZann an fid) 5U

feffeln unb if)n fc^lieBtid) ju feinem 3lefibenten ju

Srüffel ju ernennen. ®a§ „^iaffeeren" fd)ien 'mai}t-

i\6) in i^m berftorben ju fein, unb bon Unjuber:

läffigfeit ipmt man in ben SSriefen nid)t§. 9Kan

lernt i^n aber alä einen fc^arffinnigen aJiann

fennen, ber mit bef)arrlic^em ©ifer bie gntereffen

be§ ^erjogä bertritt unb feinen l^o^en Kommittenten

me^r alä einmal burct) fef)r bebac^tfame unb frei=

mutige Äritit bor Fehlgriffen, bie i^n bebenfüc^

blamiert l^aben hjürben, betoa^rt.

3ur ^t\t, aB er in ben SBorbergrunb trat,

nehmen auc^ bie SBemü^ungcn um ben ©aljljanbel

i^ren Slnfang. 9San be SBebbe ttar toteber ber

grofee 5ßlänefc£)mieb. ®r berfprai^ fid) einen 3lie=

fenerfolg; aud) toenn ber Äricg gegen S)änemarf

on^ielt, toürbe c§ h)ot)I gefien. (Sine ©efeüfc^oft

foüte bie 'Siaiijt in bie §anb nehmen; ^e^n ober

ätoölf 5ßerfonen ptten äef)n= bi§ ätoölftaufenb 9teic:|§=

taler ju geben; ätoölf bis fünfjefin ©d)iffe foHten

angefd)afft ioerben, unb ba^ Übrige foüte mit

3Jiiet§fd)iffcn beforgt toerben; im ganjen foHten

fed)äig bis fiebjig ©c^iffe fahren. $8an be '^thhz

tooHte ha§. alleä tool^I bcforgen unb ha^ ©efdiäft

florieren laffen, Wenn ©panien unb Portugal nur

luDÜten.

^n SImfterbam bemüfite fic^ ^ertogbelt für

bie Sac^e; in SRotterbam 93rQffer unb aud) forre:

fponbierte bau be 2Sebbc fd)on mit einem Sefannten

am ^of, ber biet ©uteS luürbe tun fönnen, toenn

bie ©d)iffe angel^alten toerben toürben. ^n ^am-
burg l^atten jtoei Äaufleute i^re $ülfe jugcfagt,

aber, auö gurd^t bor 9ieib, tourben fie noc^ ntcbt

genannt. 9?atürli(^ l^atte ban be 9Bebbe für fic^

^erfönlidi günftige 33fbingungen gefteHt, nämlidf) ein

gtoanjigftet ber ©alj^berbienfte. SBeiter teilte er

mit, ba% jemanb in gricbric^ftabt ber Sfieinung fei,

ha!^ mon aUeS ©alj bon ©Jjanien burd) bie ©efeü;

fd)aft begießen laffen foüe; unb has, fanb er einen

glönjenben ©ebanten: ba^. ©efdjäft toürbc fo befto

gröfeer unb aud; befto fid)ercr toerben. 3tuc^ l)atte

ban be SBebbe nod) einen ganj befonberen ®eban=

fen, aber ben tooflte er bcm §erjog erft mitteilen,

toenn bie ©aljprojente itim bctoiüigt fein toürben.

Slnfang 1630 erljielt er eine auSgebe^nte 9So[I=

macE)t jum Slntoerben bon beteiligten. Unb barauf

fdiien aUeS flott bon ftatten ju gelten, ©ogar in

Srüffel übertraf man fidE) felbft unb genel^migte

bie a?orfcE)Iäge jum ©aljtjanbel. 9Jur foHte 2}Za=

brib aüe§ noc^ befiegeln: borin lag nod) eine Keine

©c^toierigteit! 9}?an toar ba fo unbered^enbar!

^ntte später Sa»feniuö feine 23ertounberung nic^t

barüber ju erfennen gegeben, ba'^ ber Äönig bon

©))anien SPäffe für t)DlIänbifd)e ©d)iffe berliel^en

(}atte, unter ber 33ebingung, ba'ü bie SlebeHen einen

®utaten über bie getoDf)nlid)c ©umme bejal^len

füllten, unb :^atte bie ©tatt()a(tcrin nic^t ©c^u^:

briefe für bon ^ollänbern bejaf^tte ©d)iffe, bie

©alj aus ©panien ^o(en foütcn, ouögefteHt? 3*""'^

toürbe bai nid^t lange fo bleiben, benn burd) bie

Sefe^ung bon $ernambouco toar bie befürcfitete
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grieben^gcfarjt öorlöuftg geteicf)en. (Spanien ioürbe

nun gch)i6 aurf) tocnigcr cntgegenfomnicnb »ucrbrn;

aber bcnnocf): bie '^^äffe »uaren üerlieljcn. 3i'n^

©liicf tarn bie SJettung üon gan^ unerwarteter

Seite: bie ätaaten bon ^oüanb üerboten felber

bei ©träfe ber Äonfiöfation, bie ^iifi'e ber ®tatt=

fialtcrin 51t gebraucfjen. 9?un tooUte oan be SBebbe,

baB ber 'perjog ibm freie ^anb gebe unb ifjn, mit

später 5<^"l'f"i"^^ ^'f ©nc^e faebanbeln laffe. 'Ser

le^tere fei jtoar iueniger geeignet für bie SBertre:

tung ber ^anbel^intereffen, jebod) fönnc er al§

Diplomat gute Sienfte leiffen, ber ^anbel folle

bon tan be ^tbbe geregelt ioerben. llngead)tet

biefer 2Inempfef)Iung beö Sßaters umgebt er if}n,

too er fann, ebenfo bemüfjt er fid], JHobenburg^

unb ben ©cneralBertreter Spanien^, ©abriel be

5Hoii, ben ©bef bei fpanifcf)cn Äommiffara in ^üe^

brid)ftabt, üon ber Sacf)e au^äufc^Iießen.

später gfnfeniu^ tat fetnerfeit§ fein S8efte§.

®r hjufete ju erjä^Ien, ba^ 2)ünferten unb Sftenbe

fe^r träftig gegen bie öeDoräugung griebric^ftabt^

proteftierten unb ba^ ©nglanb aüei möglicfie tue,

ben Saljfjanbel an fic^ ju siefien. (Ss biete bafür

500000 Jufnten an.

S8an be 2Sebbe ift fe^r ängftlic^ bor ben Se;

mübungen beä 9JicDla§ SitiK"'"^/ ^f^ i^tn bip[o=

matifcf) überlegen ift unb beffen greuubfc^aft er

nic^t bertraut. 9JJit 9tecf)t! Qnbem er fid) felbft

febr lobt unb immer brängt, nac^ SBrüffel abge;

orbnet ju toerben, fc^reibt ber SPater bem ^erjog:

„tiefer SFlann fann bie ©ad^e me^r berberben, als

i^r nü^en, toie icf) fc^on in anbren ®ingen erfa()ren

ijabe. 2Baö ic^ für i^n bei meinen greunben be:

toirtte, lief für mic^ befc^ämenb unb für fie nac^^

teilig ab. ®arum mufe man allmöblic^ bie §änbe

bon i^m abjiefien. Slud) fönnen bie ©eiber ber

f^reunbe if)m nic^t anbertraut tuerben. ^d) riet

il^m, nicbt nac^ Srüffel ju fommen, toeil baä

fc^äblic^ fein fönnte; unb ba§ ift toat)rlid) ber isaü."

6§ gehört ein beftimmte^ 2]?afe 53ertraulicf)fcit

baju, einem ^oben greunb fo über einen ®ünftling,

bem furäborber noct) fef)r toid^tige ®inge anber^

traut finb, fc^reiben ju fönnen. Qn ber Sat ftanb

ganfeniui ju jener geit in fiober ©unft beim

^erjog, bem er feinen minbertoertigen 33ruber aU
fpanifc^en Äommiffar aufgebrängt l^atte, beffen

Sntereffen er jebocEi im übrigen mit Salent

förberte.

®ö liegt aber in ben SBer^ältniffen ettoai

tbibertoärtiges. 5Uan be SBebbes afaenteuerlidje

Spiäne fjatten beim .^er.^og Singang gefunben unb

jufammen batten fie fid) aüe? Ö>ute berfprod)cn.

Slümäblid) >uar eine gertjiffe (Sntfrembung jmifc^en

bciben eingetreten. 3Jan be SBebbeö unft)mpat^ift^e,

aufbringlid)e, bünfclf)afte 2trt, feine fe^lfdjlagenben

Unternebmungen, feine berfe()rten 9{atfd)läge t)atten

ba^ beranlaßt. SIber ber $erjog ftanb felber äugen;

blidlic^ bod) aur^ toieber mitten in einer großen

Unternet)mung, bie ttan be 9Bebbe organifiert f)ottc.

S)er (entere fd)rieb ju jener Seit: „©cüte ic^ nun

immer bas grettc^en fein, bai bai SBilb auffudjt, ber

©fei, ber bie fc^toere Saft immer trögt, o^ne bie

l^rudit ju genießen? ^at man mir ja bie Statt=

^altertoürbe jum ©d)aben ber ©tobt unb ju

meinem eigenen 9Jad)teiI genommen, ^d) tjabe c§

genügenb bor^ergefagt, aber bamalä glaubte man
mir ntc^t." 9Jun münfd}e er, ba^ ber ^erjog i^m

gerabeauä erflärte, ob er ibn im ©alj^anbel ber^

toenben unb ancrfennen hjoüe. 5m felben Srief

teilt er nod) mit, ba^ er mit Spater 3fJ"'"c"iu^ öie

greunbfd)aft, bie nie abgebrodjen toar, mieber er;

neuert habe. Äurj barauf folgt ber 2Iuftrag jur

Sufammenftetlung ber ©alägefeUfcfiaft unb eben

nac^[}er fc^reibt üpater ganic"'"^ ben falten fierj:

lofen S3rief ; bemgemäß ^anbelt ber ^erjog amSnbe.

Seine ber ^Parteien f)anbelt tabellol, auc^ ban

be SSebbc nid)t, aber bie falfc^e greunbfdiaft beä

^anfeniuö erregt SBiberffiitlen unb audi bie untreue

greunbfd)aft be5 ^erjogS ift unfl)mpatf)ifc^; erber:

fprid)t unb ifält fein 23ort nic^t; er gebraucht ban

be SSebbe unb bennod) fpric^t er mit feinem ge:

Reimen ©egner berart, ba^ biefer für ein Schreiben

toie bas- genannte auf einen guten ©mpfang red^nen

fann.

3JJit bem ©aljbanbel berlief es ebenfo fümmer:

lic^ toie mit ben anbern fpanifc^en ^anbelsuntet:

ne^mungen. 9iicoIa§ ^anfenius fam oi)ne ban be

2B ebbe auc§ nic^t toeiter. 5)er le^tere toußte ferließ:

lic^ nic^t§ SBeffereä ju tun, als bie Sorrefponbenj

red)t animiert ju fübren. ©s fdieint toofil, ba^ fein

Unglücf feine SPbantafie anregte unb ber ©laube an

feinen enblidb triumpbierenben ©rfolg ibn nic^t

berlaffen toollte. 5)te fire ^bee, ©algmagnat unb

^anbelsfönig bon griebric^ftabt toerben 5U muffen,

toäd)ft unb mac^t feine Sp^antafie immer toilber, je

toeniget bie SBirflid^fett baju papt.
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3J?tt ©^janien fomme man nic^t toetter: t)iel=

leicht tonne bie Sac^e noc^ öier aJ?onate bauern, aber

bann gef)e bie günftige ®elegenf)ctt berloren, fc^reiöt

er. SSenn e§ nun mit bem Saljl^anbel nic^t nad)

2Bun)c^ ge^e, bann müßten bie anbern ^anbelst^Iäne

mit Spanien aufrecht ert^alten tocrben. 2Benn ni3tig,

lanble man of)ne ben fpanifctien Äommiffar aui=

rinuö ^anieniuö- ®^ meine, ba^ aUeö toon il^m

oblongen fotle. Unfinn!

S)er ehemals fo ungünstig beurteilte Stoben^

burg^ ift nun ber 9Jiann: er foE bie Sachen in

Srüffel leiten: t)ie[Ieid)t fijnne man bann balb bai'

^od) beä ÄommiffarS abfc^ütteln.

3m Oftober bittet ban be SBebbe um ^päffe

für 15 ober 20 ®(f)tffe, bie jitm erften mal au§

^otlanb faxten fotlen. So ruftet er fic^, um fertig

gu fein, menn man mit Sjjanien inä $Reine ge=

fommen ift. 2ßie eine falte Sout^e folgt f)ierauf

bie 2RitteiIung be» 3Q"if"i"'*' ^^B ^^^ Äönig fo

üiel 3ott ergeben tooUe, baB griebriififtabt ööllig

mit ben (joüänbifc^en SiebeEen gleich gefteEt

fein toürbe. §" Spanien fpielte man fcf)einbar mit

bem ^erjog unb feiner ^anbelepolitif.

Snbeffen arbeiten tan be SBebbe unb 9JicoIa§

Qanfeniuä toeiter, inbem fie etnanber mögltd)ft öiel

fd)neiben. S)a5 gelingt bem fc^lauen 5J?ater beffer

al^ bem Kaufmann, ©in Slnttoerpener ©roß^änbler,

ber fc^on lange über bie Sac^e gefonnen ^at, mirb

öon ^anfeniiiö begünftigt, inbem er Dan be 3Sebbeg

SteEung ft)ftemattfcf) untergräbt. S)er le^tere

fcf)reibt bem ^erjog, ob eö je^t fein SSiEe fei, ben

^anbel anberen in bie ^änbe ju geben ; er mödjte

e^ gern tior feiner Slbreife nad] §oEanb toiffen.

9Ba^ ber ^erjog antlrortete, ift unbetannt, aber

öan be 2Bebbe torrefponbierte weiter. ©'3 folgen

neue 58orfpiegelungen über bie Organifation ber

®efcEfd)aft unb neue 5)3läne, für ben gaE, ba^ bie

Unterl)anblungen mit Spanien fc^eitern. ©e^e

ei mit Spanien nic^t, fo probiere man e^o mit

franjöfifdiem Salj! darüber foEe ber ^ergog nun

ober fc^toeigen, bamit nicf)t aEerlei bajttjifcfien trete,

llnb für ben goE, ba^ nad) bem ganjen ^lan,

5riebri(i)ftabt bnxd) bas Ginfü^ren Bon Salj ju

einem internationalen Saljmarft ju machen, ni(^t§

fomme, ^at er einen ganj neuen ®ebanfen, beffen

58erh3irflic^ung bie Stobt jebenfoE» i)odi bringen

toürbe. mian foEe bas Solj in einer neuen 5]Betfe

birett aus bem SBaffer jiel^en. Surc^ 6;r^alation

foEe man Seetooffer mit co. 0\ s ^ßrojent Solj ju

23 projentboltigem SSoffer machen. Vorauf folge

bie toeitere Sef)onblung. Man f)obe boä neue

Stiftern erft ac^t ober neun ^ai)xe ausprobiert.

$8an be 2Bebbe toiE auf St)lt eine 5ßrobe mad^en

unb l§offt auf einen glän5enben ©rfolg. SBenn e^

gelingt, bann bxaud)t ber ^erjog fein Sal^ me^r

ouö bem Sluslonb ju bcjie^en. 3Iber nun wünfcbte

bon be SKebbe aE feine SJieiber Don biefer tlnter=

nel)mung ouSgufc^üeBen : borum toiE er für fid^

unb feine gomilie ein Dctroi.

Sie ®efeEfct)aft foEte bonn für einen beflimm=

ten $}?rei6 liefern unb, fo lange genügenb Sal5 ge=

liefert toerbe, bürfe man in ben ^erjoglic^en Sonben

fein oustoörtiges foufen. So fc^miebete ber ru^e=

lofe Kaufmann immer neue 5ßläne. ®r bef)auptete

jtoor toieberöolt, bofe e§ „jum 93er3toeifeln" fei,

ober nie öerlor er ben aiiut. Ob üon be SBebbe

ertoortete, boß e^ i^m mijglic^ fein toürbc, in biefer

SBeife fo biel Salj ju liefern, ba^ griebridiftabt

auf bem internationalen 3)iarft bon 33ebeutung

tocrben toürbe, gebt nic^t ouö ben Sriefen t)erbor.

S)em fei toie ibm fei: e» entftonb aus biefen neuen

klönen ebenfotoenig ettoaS ©uteö, at§ oui bem

Solj^onbel mit Spanien.

gm 3Jiärj 1631 meint bon be SBebbe, ba^ bie

G^ance ouf einen Soljfontroft mit Spanien febr

jurüdge^e. 9Jian batte überbte» in ^oEonb ben

(Sntfc^lufe geffißt, Salj aus 2Beftinbien ju ^olen,

baju gebroucEitc man große Schiffe. ®a toürbe

eine getooltige Äonturrcn3 toerben, bie griebric^ftobt

fc^öblic^ toerben muffe. Sies ift einer ber legten

Serielle über bie Sol^unterbonblungen. 5)arauf

folgt balb bie Äloge, ba% man bas Salj nun oud^

bireft in ^oEanb einfüliren fönne; tooS foBte man
eä erft noc^ griebricfiftabt bringen! So toor eö

ben ^oEönbern im Sc^le§toigfc^en benn bod^ nic^t jum

SSorteil, bofe ber gi^icbe im SJoterlonbe nod^ au§:

blieb. IDb e§ anbcrs getoorbcn toöre, toenn ber

^erjog mit feinen 3[JJitbelfern, bie einonber boö

Sic^t ber Slugen nic^t gönnten, bie Untcrljonblungen

mit me^r Soft geführt unb ben intcEigenteften S)ipto=

maten ouS i£}rem Greife nic^t ausgcfi^loffen l^ötte?

gebenfoEe toöre es rt(f)tiger gctocfen, toenn iJiicolai

ganfeniuä nic^t oEcö obne iHobenburgl^ trotte tun

tooEen. Siefer toar berftimmt unb behauptete,

ba^ er bie Sac^e leicht jum SBorteile bon 5riebrtc^=

ftobt fiötte gebei^en laffen fßnnen, toenn er nur
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einiflc 9J?onntc frül)er baboit fleljört ()ättc. 2?an

be 2öebbc, ber bieö mitteilt, füfit liinju, ci- fei nucf)

toertel}rt flctocfeii, ba^ bei- C'^er.^ofl iljm nicf)t freie

^anb gegeben l[)a6c.

3u ©ottor)) laö mon foldje U3eönuptungen mit

immer ii)acf)fenber llngebulb. 2>an be SKcbbc mufete

ftd) Hiel gefallen laffcn. Soig gab ju neuen &e-

müt^crgüffcn SSernnlaffung. ®et Äammcrbicner

im ©d^lüß l^abc if)n mebr al§ ftolj, fcf)mäblic^,

unbefcfteiben unb „morbicant" betjanbelt. 2)er

Dberbofmeiftcr liabe gefngt, iia^ man i^n jum

Hauptmann ber 9JJalrontenten machen fotle. Slber

e§ fei ban be SBebbeö ©c^ulb nid)t, bafe er, mit

aü feinen SIrbcitcn, bcm ^erjog nur hsenig 5ßorteil

gebracht l^abe, „Sonn' unb ÜJJonb toarcn gegen

i^n". 9Jkn mvife ÜJiitIcib mit bcm ungtücfltdjen

SJiann babcn, ber fo biel ©nergie entfaltete unb

fo toenig erreichte; aber man fann e'3 bem ^erjog

faum berbenfen, ba^ er bem eifrigen Reifer nic^t

att äu biel greil^eit geiräl^'^te. 2lHe§ ^intcrfierreben

toar jebod) überflüffig: ber Sali^^anbel mit Spanien

toar boüfommen mißlungen.

$ater 9JicoIa^ 3anfc"i"'5 'ft i'cr erfte ber

.^auptfpieler in griebricfiftabtä ®efc^ic^te, ber bon

ber Söüfine tritt, ©ein 32ame toirb nod) in ätoei

(Sad)en genannt, ^m ^abre 1630 teilt ban be

SBebbe mit, bafe ber bielfettige Wand) ein ^xo'iett

für eine neue ®d)leufe l^abe, ba^ er icbod) nii^t

mitteilen tooüe.

Slber feine SIrbeit im Sntei^effe ^^^ ©etreibe^

l^anbeB toar tt)id)tiger. ®§ toar im foeben ge=

nannten ^ai)x, ba^ er feine 5ßläne „de societate

rei frumentariae Fredericopolitani instituendae"

auäeinanberfe^te; eä toar ein (Snttourf, ber fic^

burd) nücf)ternen, rubigcn, prattifd)en ©inn fenn;

geictinete. Salb folgte ein gut aufgearbeitete^

Äonjept für ein Ütegulatib, ba^, mel)r alii irgenb

ein anbereä ^rojeft auf guten ©runblagen rut)te,

toeil c^ bem ^anbel mit 5ßrobuften ber ^erjog:

tümer felber galt, für bie man einen regelmäßigen

Stbfa^ ertoarten fonnte, toenn bie ©c^iffalirt felber

nur nicf)t su fel^r geljemmt toürbe. 5" unter:

l^altenbem ©til, in fliefeenbem Satein fe^t ber

später feine $läne aueeinanber; er ertoartet einen

blü^enben, fei eä benn auc^ nicbt große ©c^äge

einbringenbeu ^anbel mit bem Sluelanb, fpe^iell

mit ©panien. 2lber gerabe btefeä Sanb unb beffen

Äommiffar, ber 58ruber 5e§ ^attxä, foüten eö ie-

luirfen, bafj aurf) auf biefe ©rtoartungen eine ®nt=

täufd)ung folgte.

92icolaö 3a"f'^"iii'5 »uurbc burd) bcn Xob feiner

3lrbcit entzogen; er fällt al^ Opfer ber unfeligen

internationalen 5yerl)ältniffe, bie 5riebrid)ftabt felber

fo bcrbängni'obotl rtiaren. ÜJJit einem Sobn feinet

58rubcrö Cuirinuö ertranf er, als ba^ Sd^iff, auf

bem er fid) bcfanb, bon Sünferter 5iapern ange^

fallen tourbe.

3lun tocrben toir ben Äreü ber bebeutenben

3JJänner immer fleiner toerben fetjen; nac^ cinanber

fallen ban 9J?oeröbergen, ban be SBebbe unb SHui:

rinu§ i^f^nff"'"^- 9Si>^ muffen jeboc^ mit ber &e--

fdjicftte beö le^tercn anfangen.

m ^ai^te 1628 Irar duirinuio ^anfeniuS al§

Äommiffar bon ©panien nac^ gricbridjftabt

getommen. 9Jian tjattc itjn aB bie Hoffnung

^ ber neuen ^anbelsftabt begrüßt. 5^er Jraf;

tat be? ^al)rei§ 1627 foUte fie grofs machen unb ber

Äommiffar toar ber ÜJiann, ber für beffen richtige 21uö=

fübrung forgen foUte. SSie toir fd)on bitten, batte

ber Sraftnt bie erforberlidie SJutorität unb j^teu

beit feftgefe^t; ein Umftanb, bcn CluirinuS au§ju:

nu^en toußtc unb ber ben ^erjog in feiner 3J2ac^t

fo fcl^r befd)ränfte, ba^ er oftmals in fetner Slbbän:

gigfeit bon biefem fpanifc^en Beamten eine traurige

gigur fpielte. ®r fa^ i^m nacb ben 21ugen, ebenfo

toie er alle SBünfcbe feinet ©bef^, be^ ®cnerat=

fommiffarä in 9?orb ®eutf(^lanb, ©abriel be 9tot),

ber in Hamburg refibierte, ju erfüllen fuc^le.

©§ muß äugegeben tocrben, ba^ Quirinui

Sanfeniuä eine ft^toierige ©tellung l^atte; feine

^ßorgcfc^ten toaren Spanier, bie e§ mit fanatifd^cm

^aß auf ben Untergang be-- bollänbifdjen 4)anbelä

abgefel)en l)atten, unb biele ^oüänbcr toaren bc:

mü^t, in liftiger aSeifc bcrmittcl'3 ber neuen ©tabt

gute (Sefd^äfte mit ©panien ju machen. 3" ö^'"

gtoecf foUten fie QuirinuS ^anfcniuä irre fübren,

unb biefer mußte forttoä^renb auf feiner ^ut fein,

ba^ er eg in 23rüffcl nid^t berbürbe.

35ie Stcgierung in biefer ©tabt banbelte mit

bcn SJefonsiliationcn roitlfürlic^, auc^ toicber auiS

gurd^t betrogen 3u tocrben, unb fie toar überbieä

fo fe^r burc^ bürcaufratifrf)e Sräg^eit berfcuc^t,

ba% alte§, aud) bie gefunbefte Sac^c, in bie Sänge

gejogen tourbc. 9?atürlic^ l)atten bie griebric^:

ftäbter Äaufteute ftet§ @ile unb ließen ben fiom=

miffar nit^t in 9iu^e, toenn fie ouf Stefonjiltattonen
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ober 5{?äffe toarteten. So mu^te OuirinuS ^an=

fentuä fortloäiirenb in 5er Sranbung fc^toimmen;

fein aSunber, ta^ er nacf) Äunftmitteln griff, um
treiben ju bleiben.

©in gereijter SBrief ber Stattöalterin in Srüffel

orientiert uns über bie aJJütien unb ©crgen be§

Sommiffarg nätjer. ©ie f(f)reibt, ba'ß Schiff unb

SSaren, bie man in griebrid)ftabt gelaben ijabe,

fo bebenfitcft ben l^onänbifc^en «Schiffen unb $ro=

buften ähnelten, bofe ein 33etrug nic^t ju fontroüieren

fei. S)er Äommiffar foüe nun alle möglichen ®r=

tunbigungen über bie ©cftiffe, bie ausfahren, mit=

teilen. 2Bäre eä bielleid)t niöglid), bnfe bie Schiffer

in griebric^ftabt ein 6tüblein mieteten, um i^r

©c^iff frei 5U machen, unb bod) eigentlicf» feine

eintooöner hJÜrben? Sie führen bielleic^t mit

bemfclben ^afe in ^ollanb unb ©eelonb unb be-

nachteiligten Spanien. 2Iuc^ tounberte eS bie Statt=

f)a(terin, ba^ fie auä ben Sanben, bie man für

fel^r begünftigt bniten tonne, nur ein Schiff fommen

fe^e mit ^oüänbifd) fc^einenben SBaren.

^anfentuä anttoortete mit einem Srief, ber

einen intereffanten Slicf in bie traurigen 33er^ält=

niffe toerfen läßt. 3"erft fc^reibt er über bie

üJJifebräuc^e, bie, loie man bei^aupttt, im ©chatten

ber 9tefonäiüation tiorgefommen feien.

®ä foHe nur ein ®d)iff gefommen fein. S)er

ßommiffar fei unfc^ulbig; im Oiobember 1627

fei ber Sontraft unterzeichnet, er felbft fei erft

im SRotiember 1628 nacf) griebric^ftabt gefommen.

3^m fönne man feine ^Bortoürfe machen unb ben

®inh)ot)nern auc^ nic^t, benn ber (e^tc Srieg i)abe

bie Schiffe für Transporte erforberlic^ gemacht

unb bis jum 2luguft 1629 feftgetialten. 2)abur(^

ptten tiiele ficf) jurüdgejogen, bie Ctefonjiliationen

empfangen Rotten; biefe Stücfe feien je^t in ^än^

ben beS ÄommiffarS. IJ^boc^ feien mehrere Dteifen

bon griebric^ftabt au» unternommen.

^anfcniuö betfagt fic^ toeiter über bie ®c^it)te=

rigfeiten, bie ber ^eringefifctjerei gemacht tocrben.

©in Schiff hjurbe al^ 5ßrife meggcfü()rt, obfci)on eS

SBriefe bom Äommiffar borjeigen fonnte unb

SBaren für griebric^ftabt gelaben l^atte. S)ie

gifc^erei f)a6e fc^r barunter gelitten, ba% bie ??e^e

ber $ertng$fcf)iffe bon flömifc^en Sooten jcrriffen

feien, ©in Seefapitän i)abe feine 9^efonjiIiation

berloren, unb nun fei i^m ba^ Schiff genommen

unb er felbft inä @5efängni§ gebracf)t. 2)a fei er

in ©lenb geftorben, obfcf)on bie ©tatt^alterin feine

Befreiung genehmigt ijabe. 2lc^tjel^n a^onate i)abe

man ba^ 93erletben bon giefonäiliationen berjögert,

fo ^emme man griebric^ftabtS ^anbel.

®§ fönne aber atte§ nocft gut toerben; man

l^abe 5}3läne, bie ju ettoa§ ©ro^em ttierben fönnten.

®er |)erjog beabfi(f)tige, einen §anbel§»eg jtoifc^en

griebrid^flabt unb bem Saltifc^en 3Jlen ju bahnen;

ba§ berfprec^e eine gute Seefahrt unb toerbe ^01=

lanb fefir fc^aben. 3)er ^afen ber ©tabt fei gut

unb burcf) Stnmenbung beftimmter ©rfinbungen

toerbe man i^n ebenfo tief, breit unb leicht errei(f)=

bar mad)en, lote bie |oüänbifc^en ^äfen. S)ic

©(^iffe machten mit ben 5ßäffen be§ fiommiffar§

nur eine Steife, fo ba^ bamit ni(f)t biel S3etrug

berübt toerben fönne, unb toenn bie SRemonftranten

fc^on einmal betrogen Ratten, fo ftef)e bem gegen=

über, ba^ .gioHänber fid^ ju ^Brügge unb ®ent

feftfe^ten, fic^ hielten al§ feien fie fat^olifc^ unb

mit fioüänbifc^en ©c^iffen l^anbelten.

®ie legte 33emerfung, bie bie Befürchtungen

ber ^erjogin inbireft beftötigt, mu^ too^l ein fe^r

unglücflic^eä ©nbe für bie aSerteibiguugSrebe ge^

nannt toerben. 9lu§ bem ©anjen ge^t aber ^erbor,

ba^ ber Äommiffar anfangt eifrig für 'i^nebtid)=

ftabtS ^anbel eintrat, ©eine Slntoefen^eit tourbe

jeboc^ fd^on al§ ein 5)rucf empfunben; man

a^nte in i^m ben fponifc^en ©pton, unb ba^ toar

er and). ®§ fam l)inäu, ba^ er meinte, ber fpa=

nifcf)e ^anbel folle böüig bon ifjm abpngen, unb

er machte Semerfungen, toeil ber ^erjog ibn nic^t

genug ju ben planen für ben ©atj^anbel l^eran=

gebogen ^atte.

9ied)t unangenel^m toar e§, ba^ ^anfeniuä fid^

bemül)te, portugiefifcf)e ^juben bon bem fpanifc^en

§anbel au§äufcf)ltefeen. 2Sa()rfc^einIic^ tourben bie

Qubcn JU jener 3^'^ nur, um ©panien nicf)t ju

berftimmen, nicJjt gebulbet; ber ^crjog toürbe fonft

ätoeifclöobne bem Setfpiel bon Slmfterbam unb |)am=

bürg gefolgt fein, too man bie bermögenben portu:

giefifd)cn Israeliten gern aufnahm.

Sa§ toar jeboc^ nic^t baä fc^timmfte; bebent=

lid^er toar, ba^ ber Äommiffar mit ben Stefonjilia;

tionen unb ©eepäffen fo fc^toierig toar unb fic^

eine ^ladft anmaßte, bie alle ©renjen überfd^ritt.

®S fam jegt eine 5ßeriobe in ber ©efc^ic^te grie:

bric^ftabtS, bie ber ®ottorpfcf)en Sicgierung feinen

dtuiftn brachte: immer toieber mufe man fid^ toun:
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bern, baß bcr ^crjoii bai Cpfei" cinc'ö fo frcd)cn

öcnefimcii'j flcluorbcn ift.

5)er ilommtffar iuün)d)tc fid) bcr Scftimmunfl,

bai jebcr 23ürgcr fein Äorn auf bcr ftäbti)cf)en

3Rüi\lc mahlen [offen foüe, nid)t ju untcrttjcrfen

unb forbcrte gi^eilaffuufl Don Steucrit. Selbes

hjiirbe ifim ben)illk?t, obfc^oit btc .'öcrrcn bcr Stabt:

reflieruun barübcr empört luarcit.

^anfcniuö forbcrte 53ürc;cn üon beii ®eefapt=

tönen unb ließ fd}tt)crc 58uüen bcäadten, öon benen

ber §erjog bie eine $älfte, Spanien bie anbre

erhalten fotite. 2)cr ^crjog oerjicfitete ge^

toö^nltrf) auf feinen Seil; Quirinuö naf)m baä

©einige rürfftc^tsIo-J unb licö c» in bie eigne Safere

gleiten. S)te fpanifc^e Stegicrung ttiuBte öon ber

ganjen (S5efcöid)te nicf)tö. Sr öerbot ben (3eetapi=

tönen, in ^oüänbifdien ^äfcn einjulaufen unb gab

nur $äffe für ein fialbcs ^ai)x, o^ne ju biefer

Sinfc^rönfung beauftragt äu fein. ®r ließ fic^

®elb für jRetonäiliationen bejaftlen, lieferte fic aber

nic^t ab, e^ fei benn, ba^ er fie überljaupt nic^t

öon SSrüffel empfing, ober fic nicftt geben njollte.

216er njenn man ba^ ©elb jurücftiaben wollte,

toeigerte er fic^, es ju geben. 2?an ^Jfoersbergen,

ber Stattbaltcr, ber ttiofU Bor aüen anbren es alö

feine Aufgabe öätte betrachten muffen, bie Über;

griffe bes Äommiffars ju betämpfen, fträubte fic^

anfangs ättiar gegen ben fpanifc^en 'SDrannen unb

ftieß einen Slugenblict mit ifim jufammen, aber

balb berbanben fic^ bie äffiei 9Jfacf)t^aber. 3)a

paffierte ba^ unglaublicf)e (Sreigni^: ©tattfialter

unb Äommtffar grünbeten mit eigner Siutoritöt

einen ©eric^te^of mit bcm anmaßcnbcn 'Xitel „Se^

natus ÜJaüigationis." „Unb nac^bem fid) biefe

ätoei fct)änblic^ertoeife, in ibrem Stolj, baju erbrei=

ftet fiaben, beftreben fie fid), Bürger unb Seeleute

öor ifir ©ericf)t ju jicben, fie ju unterfuc^en unb

unb if)nen ben ®ib abjunctimen, Sugen bejabten

ju laffen unb anbcre Unücrfc^äml^eitcn ju pflegen."

©in ^rojeB, in bcm Sc^iffsfapitön ÜJZarten Soc^;

l^olt, SBiüem a?erbam unb ^enbrif 58od)bolt genannt

toerben, mirbelt öie( Staub auf. S)er Sdjiffer

tourbe befc^ulbigt, feinen ^Saß mißbraucht ju f)aben,

toeil er feine gi^au in ^oüanb jurücfgelaffen unb

felbft fein Somiäil in griebric^ftabt genommen

l^otte. Stun tooütc er, nac^bem er fc^on einen ^ßaß

empfangen trotte, fic^ aud) eine Dtefonäiliation nad)

^oCanb fenben laffen. duirtnu^ burc^fc^aute ben

Sd)iffer unb tucigerte fid), bie iHefonjiliation juju:

fenben, obfd)on fie bereits bc^abU mar. X)cr kn-

pitän )uoüte nun lucbcr fatjrcn nod) bas *43ürger:

rec^t taufen. 3fi"tf"iu^ fc^ricb i^m barauf, baß

er, luenn ni)tig, obne Sabung mit grau unb ftin:

bern nad) 5riebrid)ftabt tommcn foUe. Sas Der:

iDcigertc er, »ocnu er feine 5rad)t für ben SSeftim:

mungsort betommen fönnte. ®ä tourben Sriefe,

bie fid) auf bie Sact)e bejogen, an ^cnbrit 93oc^:

^olt gefd}irft unb biefer meigcrtc fid) nun, fie ab-

juliefern, wenn er nid)t erft bie breißig 9teicf)staler,

bie für bie JKefonjiliation beftimmt roaren, jurürf:

empfinge.

3?un griff ban SRoeröbergen ein unb forbcrte i^n

auf, bor feinem 5ßribatgcric^t ju erfc^einen.abcr Soc^:

f)o(t moüte, als freier Sürger, nur bom SRagiftrat ge^

rid)tet mcrben. San aJJocrsbergcn ließ if)n einfad)

einfperrcn; fein Slppcü an ben 9tat bcr Stabt ^alf,

unb ber ^rojcß tourbe fe§r partciifcf) geführt, bü
cnblic^ ber ^erjog fic^ in bie Sac^c ^ineinmifc^te

unb bem Statthalter befahl, nic^t toeiter einäugreifen.

(gs braucht nicf)t betont ju toerben, ba^ biefer

unb bergleic^cn Übergriffe eine gemaltige Störung

in ben .^anbclsfreifen berurfac^te unb bie S^erbitte:

rung in ben Ütegierungsfreifen bis ^um ööbepuntt

ftieg. 3)er 3orn gegen Cuirinus ganfenius toar

getoottig, aber ber mußte einfttoeikn f)eruntcr=

getoürgt toerben.

ÜJiit bem Statthalter fonnte man anbinben.

gjian bermutete mit 9tec^t, ba^ ber ^erjog i£)n

faücn laffen tooüte unb fonnte, toeil er feine mäc^=

tige Stü^e im fftüden l^atte, toic ber fpanifc^e

Äommiffar.

Sßan aKoeröbergen foll fallen! Sa^ toar nun

ba^ Sofungsttort ber Ferren auf bem fRat^aus.

Unb fie ^aben ein Sßcrfafiren gegen i£)n angeftrengt,

bas ibnen glönjenb gelungen ift. S)er Stattbalter

machte es i^nen burc^ fein 2tuftreten Icicf)t. ®r

fc^eint burc^ ben Sauf bcr Umftönbe in einen 3"=

ftanb bcr Überreijt^eit geraten ju fein, bie baju

führte, ba^ er bie ^errfe^aft über fid) felbft bcrlor

unb ftc^ unmöglich machte. Sas SJerböItnis ätoifc^en

i^m unb ber 9JJe^rbeit bcr anbren Sonangebcr in

ber Stabt tourbe ein öffentlicher Sfanbal, toic aus

ben papieren, bie über feinen gaC l^anbeln, erfic^t=

lic^ ift.

®rebinc£)obiu5 bat in ber aSemegung gegen

ban 2Roeribergen bie ^auptroCe gefpielt. @t



26

reifte nad) ©lücfftabt, too ber ^ersog fic^ beim

Äönig üon S)änemarf befanb, unb überreicf)te bem

crftgenannten eine Sittfc^rift jur ©ntfernung beä

®tatt6alter§, bamit bie Stabt üon biefcr ©flaüerei

etlijft unb jur SRufie ge[<rad)t Incrben möchte. „®ie

^Pfaffen ftabcn eiS if)m angetan", ttiurbe nac^fier

behauptet, unb eiS tourfce öon ben iuenigcn greun^

ben beiS Stattbalters tücf)tig auf ®rcüincf)ot)iuÄ

geic^impft, aber biei'er fümmerte fid) luenig barum

unb fc^rieb an aStenbogaerbt: „5rf) laffc fie nur

gacfern, fie finb bie ©ier los", unb er batte i)a^

®efüf)I, baB er fic^, in Heineren Sßerbältniffen, t)er=

bient gemarf)t fiatte, toie bie Sefreier öon Sltben,

bie bie ©tobt bon ben Stjrannen erlöft t)atten.

®reöincbot)iu5' Singriffe toaren leibenfdjaftlid)

unb getoaltig. S" fcfiarfcn lateinifcben Briefen

befc^ulbigt er ben Stattbaltcr bes aJ?acf)tmiBbrau:

c^e^ unb ber anmaßung, bie eo Dielen unmijglid)

machte, mit i^m 5ufammen5uarbciten. Bieter be

®raef, ein reicher 3)Jann, gab ale toicfitigften ®runb

für feine 2lbreife an, t>a% er mit bem Stattbalter

nic^t austommen fi5nne. ^an 23i[Iem 3Serbam

tooQte ebenfaQS beSbalb eine 3eitlfl"9 "'«^t in ber

SRegierung fiften unb nun abreifen. Sein Sruber,

5ßieter SJerbam, backte aud} on bie SIbreife, »nürbe

aber tooi^i bleiben unb feinen ©ruber jur JRüdtebr

Überreben, menn man bon bem Statthalter befreit

toerben roürbe; ßorneliuö ©eifteranu'a, ber remon:

ftrantifd;e 5Paftor, tooKte nid)t länger bleiben, toeil

ban ÜJioerebergen i£)m ba-i 2eben berbittcrtc. S)od)

boä war nocf) nxdtjt aüeä. 2)er Stattbalter hatte

ficf) fo fef)r bergeffen, ba^ er „bon einem fehr ber:

brec^erifc^en Slnbänger aufgebest, an einem öffent:

lid^en, jebod) einfamen Srt, ber ,^um DJieuc^elmorb

fel^r geeignet toor, mit gcjogenem Sc^mert unb

3Reffer einen unfd)ulbigen, unbetoaffnetcn 9JJann,

einen ber Diäte, ber auf nid;t'3 Übles berfehen War,

angefallen bat. 2Belc^er g-einb gegenüber einem

geinb, meldjer 9iäuber gegenüber einem Spaäier=

gönger, hat ben 2Jiut, fid) ju fdjlimmeren S)ingen

ju erbreiften?" 5)er ttiütenbe ban SJJocrsbergen

fc^ien toafjrüd) jugebauen ju haben, benn wir lefcn

Weiter, ba% bas Cpfer, ba-i in ber Cffcntlidjfeit

angefallen unb mit Schlägen unb SBunben bcbedt

Würben war, ben Sdireiber bei ©ricfc-s gebeten

^abe, für i^n einjutrcten.

2Baf)rlic^, 5Paftor ®rcbinc^obiu# berftanb bie

Äunft, ftarfe 2Borte ju wählen. 2)er Sag „ber

äum «DJeucöelmorb febr geeignet War" ift prächtig,

©in Wobiwoüenber Beurteiler fßnnte jeboc^ babei

bewerten, ba^ es Wenigftenä für ben 2Süterid) fprat^,

ba^ er ba^ unfc^ulbige Opfer nid)t meud)Ierif(^

ermorbet unb auf fein Schwert gefpiefet f)atte.

SSietlcic^t bat ber -fterjog ba^. aud) in Setrac^t ge^

5ogen, benn er fanb in ben 93cfc^ulbigungen be§

®rebin(^obiU'3 unb bes Oiata feine Seranlaffung,

ibn alä einen 3JJorbattentäter absufe^cn. Slber bie

3lngriffe hatten Wobl ©rfolg. Sa ^alf ban MoexS^

bergen nid)t, ba^ er fid) in einer 58erteibigung§:

fdirift red)tfertigte, er mußte fallen. Slber Wie?

S)er ^erjog War in 33erlegent)eit. ©r ^atte biefen

in feinem witltürlicften 58enel)men gewähren laffen;

auc^ War i^m, in ber borläufig eingefe^ten 9tegie=

rung, äiemlid) biel grei^eit unb ®elegenf)eit 5ut

2Billfür gegeben. Sdilie^lic^ War ber maltraitierte

Stabtberorbnete auc^ lein i*amm geWefen, benn

ban SJJoerSbcrgen fd)reibt bon ber §ülfe, bie ein

greunb ibm gegenüber bem ®egner geleiftet l^otte.

©^ würbe fogar in ber Stobt behauptet, ba^ er

ben Stattbalter angefallen unb ba^ ©ualteruö il)n

befd)irmt babe. 2Sir lefcn benn aud) Wobl, ba^

ein Äommiffar bes ^erjoge nac^ griebridiftabt ge=

fanbt Würbe, um bie Sac^e ju unterfuc^en, jeboc^

fanb id) nic^t, ba% ber Statthalter in biefer 58ejie:

l)ung ins Unredjt geftellt Würbe, ©nblid) barf bie

grage in uns auftommen, ob ber Stattl^alter nid^t

bis jum SiuBerftcn gereift geWefen fein muffe, baft

er fo fel)r feine Selbftbeberrf(^ung berlieren fonntc.

^ebod) War feine Sage unbaltbar geworben.

®er ^erjog ^at il^n nun in einer Wenig noblen

SSeife jur Seite gefd^oben. ®§ Würbe ein 3J?agi:

ftrat ernannt, in ben er nii^t gewählt Würbe; ber

^erjog ermal^nte bie neue 9tegierung, bem Statt;

balter Untertan ju fein, unb beftimmte, ba^ buväf

bie ©rncnnung beö neuen 5lollcgium§, ibm bie

3luffidit über bie ®emeinbe nie genommen werben

fotlte. ®s fragte fid) nun, ob er ben $8orfi^ im

ÜJJagiftrat haben, ober ob man ihm bie ®ntfd)lüffe

nur mitteilen fotle. 9J?an war fic^ nid)t flar über

bes ^erjogs 9J?einung, aber man meinte, ba^ ba^

Ic^tere mcbr in Übereinftimnnmg mit ber 2lrt ber

neuen Sicgierung fei. S)er Ä'ommiffar bei ^erjog^

^atte bas aud) in 2lu§fic^t geftellt. ©djliefelic^

erfjielt ban aJioeräbergen ben 93efct)l, fid^ Dom

üJJagiftrat fern ju l)alten. dlun Wu^te er genug:

er tonnte qeijen. ^ebodi fuc^t man bergebenö
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unter bcn 9lftcn, und) einer offiziellen ©ntlnffnnfl.

®r ücrlicfe J^riebricfjftnbt unb ni"fl "(id) Oft:rfricö:

lanb. Seine ®ünfllin(]e behaupteten, ba^ er bcnb:

ficf)ti(^e, balb >t)ieber,^ufommcn, nbcr (Scebinr^oüiuö

urteilt in einem !8rief nn

SBtenbogaerbt, bnfe er nie

hjiebertetjren toürbc. ßr

fönne eS h)ol}l nid)t er=

tragen, in einem Drte ju

fein, Wo ftd) atlc» um
il^n gebrel)t ()obe, unb

too er nun Seutc gerin:

geren ©tanbe» in frimt:

neuen unb jiüilcn 2lnge:

legenfieitcn regieren unb

l^anbeln l"ef)en Ujürbe,

ol^ne t^n ju berüdfid);

ttgen.

^n einem Sdjreiben

öom 9JJagiftrat Reifet eä:

„ber Statthalter toar

altertcrt unb perturbicrt,

ober Sc^neiber unb 2Be:

ber, Sllt unb 3""9/ 'i

ben Käufern unb auf ben

©offen, genug baüon

toiffen ju referieren, ba^

jtoifc^en t^m unb ben

Sürgern unb bem 3lat

feine ®inigfeit, ®unft

unb greunbfc^oft hjor.

6§ tonn unb mag ber Statthalter beötoegen feine

SRul^e toobl galten, and) eine ef)r(ic^e Sßerfon bleiben,

enblic^ auct) feine Steife nact) ben Üfiebcrlanben

o^nc unfer Sluf^alten h)of)I fijrbern."

®iefe Steife trennte tf)n auf immer öon ber

Stobt, beren l^öc^fter Beamter er jcbn ^aijvc qe-

toefen toor, o{)nc ifjre Stimjjat^ie gewinnen ju

fönncn. ®r ^interlte^ feine tiefe Spur in ber

©efd^tc^te ber Stobt. Set)r merfluürbig ift eö,

baii bie ©jtrotte auä ben ißolijeiprotofollen, bic

(Serbt toon 3tintetn unb Seonarb ^ßloüier om 2In=

fong be§ 18. ^abrl^unbert^S fo forgfältig bearbet=

teten, fo fc^Iec^t über bie StattöoIterfd)aft orientiert

finb, boß mon ouö t^nen nid)t5 2Sic^tige'o unb

toenig Sltd^ttgcä über btefe^S SImt ju toiffen befommt.

3)ie 5)3erfon be§ bon SRoeröbergen fc^eint balb foft

gönjltd^ bergeffen ju fein. 3)o§ Stott^oltecl^aui

ftel)t biij auf biefen Xog in J^riebrid}ftabt, ober fein

Stome »ft nid}t mebr bomit ocrbunben. 3* Öoffe

c^ noctj^er, bei einer topograpljifc^cn Sfi^/je be«

Drteö näf)Ct ju befprerf)en; ije^t crtuöbnc ic^ nur

ba^i 1^am\[icx\)vap\)cn ber

tion ÜJioerisbergcn, baä

ben ®iebcl fd)müdt, bcffen

feiner Stil in uan aJJocrö:

bergen einen aJtenfd)en

Don ()o()er .ftuüur o^nen

(äJ3t. Dnö 9Bappen trägt

eine ^nfdjrift, auf bie

ber 93emobner bei .^ou;

fes mobi mandimot mit

einem ®efübl ber bittren

5fficf)mut geblidt tjoben

mufe: Omne soium forti

viro patria. (©in jeber

SSoben ift bem tapferen

SJZonn ein 5ßaterlanb.)

ißaö mag toof)( im ®e=

müt beö Statt()alter^

borgegongen fein, al§

er biefeö bcroifc^e, tlaf=

fifc^e aSort jum legten

SJtoI, bei ber fc^mä^lic^en

Slbreife, lad?

S)ie SDJac^t, bie ber

^erjog il)m gegeben botte,

unb feine eigne ^errfc^:

fuct)t fiotten ibn, in ber

neuen ^eimat, gegenüber ben felbftberoußten Äouf:

leuten, unmöglich gemacht. Vorauf trotte ber fyürft,

ber ibn mit aßen (Sf)ren empfongen ^otte, i^n

faUen loffen unb er jog in oQer ©ttlle ob. Slbet
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feine geinbe fonnten nicfit iimfiin, bem taftlofcn

©belmann, ofine e» 511 tvoütn, 311 fntibigen in Den

ironifc^en SBorten: „®s fann unb mag ber Statt=

l^alter eine e^rlic^e 5ßeri"on bleiben."*)

et ß-rfte, ber nad) tian 9JIoer§bergen 5U

g-all tarn, tonr 5!SiIIem üan Rotten, $eer

Pltsfr üan be SSebbe. Sc^on im ^ai)ve 1629

kc^^J ttaren feine ginanjen in einem üerätoei:

feiten 3wftatibe. 9?eBen anbeten ©läubigetn üiax

e§ jumal (Sngelraöen, ber äiemlic^ unf^mpat^ifc^e

7 000 2!aletn, bie bet Sc^ulbnet unmöglid) bejafilen

fonnte. 93an be SSebbe toav tedit üetftimmt, als

bie ©ottotpct Äansici ifim eine %n]t mn üiftunb^

ätoanjig 2Böcf)en gut Sejafilung fteüte unb ibn

überbie-5 nodi einmal an eine (Scfiulb beim Setjog

erinnette.

@t flagte, ba^ bev ^aueüogt fc^tedtic^ mabnc;

e» feien ©trafmanbate gegen ibn erlaffen, butcf)

bie et in SJetlegenbeit ge6rad)t teerbe; bet -^aß

bes Höflinge ^enebeecf fc^eine ttjo^l auf ben §er:

jog übetgegangen ju fein, ©s ift nid^t ju toer:

tounbern, ba% im ^erjog immer mebr Sebenfen

ehemalige ^Jaftor, ber 9Jotat bon gtiebtid)ftabt,

ber i^n beläftigte. ©s galt eine Summe von

*) ®ic 2JJitteiIiing in ber „i8iograp(üfcf)e 91aaiiili)ft

Dan ^rofeiiotcn, '^»rebitiaiiten en ^'coponcntcn bct 9icnion=

ftrantfc^c Stoebcrfc^ap" ba^ et im ^aiiie lü3ö roiebct in

gticbtic^ftabt geroefcn fei unb Dom DJJagiftrat ber Stabt

Ütret^t jurürfgcrufen niurbe, beruht auf einer oertotjrten 2c=

fung einer iJlotiä in bem (^ronologifc^cn ßrttatt ber ^olijei^

;>TotofoUe.

gegen eine ©rfiö^ung bes Ätebitö bei nan be SJcbbe

auffliegen, abet Dan be aScbbc meinte, ba^ ei

läd^etlicf) fei, ba^ ibm füt ben ^aferbanbel fein

©elb me^r gegeben tocrbc unb ba^ ibm, ber er

S^aufenbe für ben ^erjog gesagt l)abc, fo jum

©pott ber geinbe, mißtraut luerbe. S)er .^erjog

l^atte mabrfc^einlid) Diitlcib mit bem unglüdlicfjen

Kaufmann. 3)ie^r aB einmal Icfen toir anerfen:



29

nenbe SBorte über bie miBcrorbcntlic^en Spffeit,

bie et gehabt öabe unb über feine guten Sicnfte

für griebridjftabt. Siber auf ber Änn.^lci lüoüte

man i^n nic^t loälaffen. S)a ftanb man üor ber

2)aö ®d)icfinl üerjolgt bcn nrtnen Sc^ulbn«.

(5in Sdiiff mit imfer tarn gerabe in biefcr gctt,

burd) allerlei Slrrcftc unb SSer^iigerungen, ju fpdt

auf ben t)oüänbiid)en ÜHarft; bietet toav, bütd)

fd^toierigen SBal^I, enttoebet taub ju bleiben bei

bcn jammernben Briefen bes 9fotat^, in benen er

„untet Dielen Srönen" übet ba§ Sos feiner gamilie

Hagte, ober ban be SSebbe ansugteifen.

einen ©infall ber Spanier, ftarf jurüdgegangen.

^'amit ttjurben toieber 1 200 aJtarf tierloren. ®ngel:

tauen unb üuirinuä ganfeniui forberten nun, aU

Hauptgläubiger, einen Äonfutä, unb fo fam eö \o
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toeit, &a§ eine öffentliche aSerfteigerung bei |)aufe§

am gürftenburgtoaU in StuSfic^t genommen tourbe,

teenn bie ^Parteien fic^ nic^t toerftänbigen tonnten,

diesmal gelang e§ noc^, bie ©jehttion ju toerfcfiieben.

®§ erregt Staunen unb Setounberung, Dan

be 2Bebbe mitten in bem glenb arbeiten ju fefien.

es tDar nocf) in ber 3^'^/ ^afe J""" "^""^ ®alä^an=

bei ©roßeg erhoffte. 9Bir biJrten f(f)on, nsie fe^r

Dan be 2Bebbe fid) barum bemühte; in Hamburg

mac^t er perfönlic^ Spropaganba für feine Stabt

unb beftrebe fic^, Äaufleute ju überreben, fic^ bort

nieberjulaffen. Seine Sriefe befprcc^en bie 33ebin:

gungen, bie man in .^amburg ftetit, auöfüE)rIic6;

lüir brauchen es ni(f)t i^u tun, »eil bai gfinje Se^

ftreben feine bebeutenben ©rfolgc batte. 3Sir lefen

toeiter öon ber ga^rt nadt) ber Sürfei, bon einem

(Beipxädt) mit einem greunbe, ber einige üJ?aIe für

bie Staaten bon ^ollanb aU ©efanbter im 2anb

ber Serber getoefen toar unb bau be SBebbe über

ebentueöe ^anbelsberbinbungen mit biefem Sanbe

orientiert liatte. ®r beteiligte ficfi lebi^oft bei ber

aSebeicfiung tion SBatten unb tooHte einen 3;eil ber

baraus erf)offten 3?erbienfte für bie ©rünbung

eines remonftrantifc^en Seminarö in griebricfiftabt

opfern. 2)er le^tere ®ebante get)örte ju feinen

„idees fixes", bie i^m fel^r Diel SJrger öerurfac^ten,

meil man in remonftrantifc^en greifen fo »enig

babon ^ören tooltte. 2Bot)l gelang eS if)m, ein

paar ©laubensgenoffen, unter anbren ®rebinc^o=

biuS, für bie Sebeic^ungen ju getoinnen. S)iefer

berlor babei ein gutes Stücf ®elb. Söan be 2Bebbe

fiatte bei aä feinen Unternehmungen ÜEifeerfoIg unb

jcg onbrc mit in§ ©lenb hinein.

93ergeben§ erinnerte er in bicfen fc^toierigen

3etten ben ^erjog an ba^j ^ßerfprec^en beS> ^a^reS

1622, ba^ er i^m bie Statttialterfc^aft geben toerbe,

toenn ban ÜJioersbergen abbante. ®ie einnahmen,

bie bamit berbunben fein toürben, Ratten it)m fo

gut gepaßt, aber ber ^erjog fararf) jum jtDeiten

Mal fein SBort unb fc^affte baä 2Imt ab.

3lun fanf bie unterge^enbe Sonne be§ ban be

SBebbe fc^nell. ^m ^ai)te ltJ34 ^atte er feine

brciunbfec^jig Saler mef}r, um feine Sanbpac^t ju

beja^Ien. ©abriel be 9ioi) mufete 1500 JReic^slaler

empfangen. 2Bo foüte er bai ®elb ^erne^men?

Äönnte ber ^erjog bieüeic^t für i^n bejaf)len?

@5 toöre nur gerecht, »nenn er es töte, unb

jttjot bon bem Xeil ber 5)3ac^tfumme becmieteter

©runbftücfe, ber iE)m jugefagt toar. S^ax fiatte

ber ^erjog bie ®elber nie erhalten, aber toesf)alb

fottte ban be 2!Sebbe barunter leiben? S)er ^erjog

tourbe immer unzugänglicher unb bie ©ntfrembung

ätoifc^en ifim unb bem treuen ^JSionier na^m ju.

©in 3ettelcf)en bes legieren fiat alö D^ebennotis:

„SIm Sonnabenb bor ©ottorp." ®r ioünfcfite äu=

gelaffen ju toerben, fanb jebocf) ben $a[aft für fi(^

berfc^loffen; fein gürft, ber ifim bor fünfzehn ga^ren

fein Scf)(oB ju Sönning geöffnet ^atte, bamit es i^m

jur jeittoeiligen 2Sofinung biente, toollte ifin je^t

auf ©ottorp nic^t me^r aB einfachen Sefuc^er

empfangen. 9iun äußerte er fein überreiztes, ^or:

nigcS ®emüt in einem Srief boH a3ortoürfen, ber

toürbiger ift al§ feine getoö^nlic^en Sc^riftftüde

unb fic in Scf)ärfe übertrifft: ©r i)abe fein Sanb

berlaffen, of)ne ba^ er baju berpflid^tet getoefen

fei, Xaufenbe ifabe er im Salj^anbel, in ben Qk-

geleien, in ber Sc^iffa^rt nad§ Spanien unb

anbern Säubern, jumal in ber ^eringSfifcfierei ge=

toagt unb geopfert, ^n allen Sacfien fiabe er

georbeitet, ofine jemals &et)alt ju empfangen; ber

Slnteil an ben ^Jac^tfummen fei ifim borentfialten;

biele ^afire i)ahe er in Kummer unb SRot gelebt,

immer auf ©rleic^terung fioffenb, nun forbere er

ben ^erjog auf, bai ®elb ju geben, bai er ifim

fc^ulbig fei.

®§ fialf nichts, ber gürft berlie^ ifim nur

Sluffc^ub ber SSesafitung für bie ©etber, bie er i^m

geborgt fiatte. Slber ©abriet be 9tot) füllte bai

Seinige empfangen; gegenüber bem fiofien, fpanifcfien

Diefibenten tonnte er feinen alten greunb niefit

befcfiügen. QuirinuS ^i")^"'"'^ ^"tte bemgemä^

freiet Spiel unb bebrängte als SScrtreter be§

be SRofi ban be iSiebbe bis jum SiuBerften.

®a§ toar enblicfi feiner treuen ®ottin, 9J2ag=

balene ban ber 5)uffe, ju biel. 2)ie arme grau,

bie ein quatbotleS berborgeneS ^elbenleben in

unfrer Stabt gefüfirt fiat, bie immer mit ifirem

SBillem ban be 2Bebbe geftrebt, gefiofft unb gelitten

fiatte unb unter bem j^amilienleib ifire ©efunbfieit

eingebüßt fiatte, mifcfite ficfi nun in bie Slngelegen=

fieit ein unb fcfiricb einen Srief im großen Stil

ber berjtoeifelten Siebe, toürbig, träftig unb ergrei=

fenb. ®is ift bai toürbigfte Slftenftüd in ber

®efcfii(^te bei griebricfiftäbter ^anbels. ^dfi laffe

fiier ben abgefürjten ^n^olt folgen:
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er ^ommiifav ijat,

im 9htftrage beö

©nbricl be diol),

ein ici)v ftrctifleö

9JJanbat QiQen

meinen dJlann er:

loffen ; er \oü

innerhalb bier:

Setjn Sagen be=

^af)Ien. 2Boate

be 5Hot) auc^ nur

bier ^afire 2luf:

fcftub betüiüigen

!

aSießetd)! beffert fid) griebric^ftabtä ^anbcl unb

reftourieren fidi bie ginanjen meines lieben 5D?an:

ne§. SBaö bat ban be SBebbe nic^t aUeä getan;

unb nun fiat er biet im Sanbe fein ®ut unb 33lut

berloren. ©oü ein treuer ®iener nun bon jemonb,

ber bier feinen ©tein baute unb fein Stücf Sanb

ijat, unter bie g-üfee getreten toerben? D lafe

bod) Sluffd^ub gegeben hjerben, fonft muffen toir

bon l^ier fortäie^en. SBenn bem ^^erjog bamit

Beffer gebient ift, mu^ e§ tDot)I gefc^eben. Unb

ic^ ertoarte bon (Sott, unfrem oberften §errn

unb iSäjöpitr, unfcr Slbenteuer ^ut Seligfeit.

9J2agbaIena ban ber S)uffc,

1. aJJärj 1685. ^auöfrou bes 2BiIIem ban §ob?n.

©0 fc[)rieb bie tajjfere ^rau, bie erfte Bürgerin

griebridjftabtö, bie ficf), in ber .traft ifirer Siebe

baju bequemte, einem dürften eine SBittfc^rift ju

fenben, aber einen ju ftarren 9?acfen §atte, um fic^

bor bem ^erjog ju bemütigen unb fogar berfäumte,

i^ren Srief in bem fd)meid)Ierifc^en Son ju f(f)rei=

ben, mit bem man fid) ju oft bor yjJad)tf)abern

erniebrigt. Sie erwartete bon (Sott, i^rem oberften

^errn unb ©c^i3)3fer, „i^r Slbenteuer jur Seligfeit".

SSaä folltc ber fflrief belfen! ®er ^erjog

mufete bem f^anifc^en 93eamten ju SBillen fein,

^m 3JJai 1635 fc^rieb OuirinuS ^^nfeniu^, ba^

er bie ©jefution nur berfi^ieben tooHe, tüenn ban

be 2Bebbe eine beftimmte Summe beja^lte. ®§

toar i^m unmöglid), ber S'^i^ammenbtud) folgte.

®a§ Äonfursoerfa^ren macfite ber Spionier^

•orbeit ein trübet (E:nbe. 2Sir brauchen bie jiemlid^

unflare ®ef(f)id)te ber öiquibation nic^t ju be^an=

befn. ®enug, ba^ alleö berfauft tourbe. 2fuc^

ba^ ^auä an ber (Sde bess Jürftcnburgtoallö, bai

erfte ber Stabt, »ourbe unter ben .Jammer gebradjt,

nac^bem ba& i*eben bes erften Sürgerc^ gebrochen hjar.

aSoö fjatte bie gamilie ban be SBebbe nidjt

aüeä erlebt! 2Biebief 5]3(äne ^atte man entmorfen;

hjiebiel fiolje föäfte (jatte man empfangen; toiebiel

©nttäufc^ungen tuaren über fie gefommen, biö enb^

lic^ bie ruinierten ban be SBebbes ^au« unb Stabt

berließen.

2ßiUem ban ^oben, .'peer ban be SBebbe, unb

feine eblc ©emnblin (jotten i^r Q6lüd berloren,

nic^t nur burc^ ÜJJiJserfoIg im ^anbcl, fonbern auc^

burd) bitteres (Slternleib. 3" öem '^ai)xt, in bem
bie ©laubiger juerft bie (SJeböube ber ^ftnilie mit

93efd)Iag belegen luoüten, fonnte man an ber (5cfe

beS SBurgitiaUs jeben Sag einen 53ettler, einen

armen Ärüppel, antreffen, eS toar ^oijan Somer,

ein S)itf)marfd)er. ®r ^atte im ^at\te 1627 ban

be SBebbeö So^n, Sinfonie ban ^oben, ber ben

©runbftein unferer Stabt legte, au^ bem ©iber:

toaffer retten moüen unb ^atte baju bon einem

.^of an ber S)itf)marfc^er Seite ein Diuber nehmen

tooßen, um mit einem 33oot, in bem nur ein

Dtuber mar, ban be SBebbee „fcbr teuren unb

geliebten Sof)n unb anbre, bie in ber ©iber er:

tranfen", ju retten. S)a f)atte ba^ llngef}euer,

bem ber §of ge()örte, bem Sietter ein paar

Ülippen eingefc^lagen unb fo berbinbert, ba^ bie

berl^afeten, jungen ^ollänber gerettet mürben. So
^atte ber arme 58ater, ber bormatS fo bange toar

bor ben SInbrofjungen ber feinblid)en Setoobner

beä SanbeS, eS leiben muffen, ba^ einer bon ibnen,

au§ iJeinbfc^aft gegen bie ^otlänber, ben Sob

feines So^neS berurfad)te.

SBir ijöxen bon ban be 2Sebbe noc^, ba^ er

ein Dctroi erf)ielt für eine Saljfiebcrei auf 9forb:

ftranb, ber berfümmerten ^niel, bie burc^ bie

Sturmflut beS ^abreS 1634 i()re 93ebeic^ung üet-

loren ^atte unb jum Seil berfditounben mar.

SIuc^ bamalS ^atte ban be SBebbe große ^Jläne,

für bie er fid) bom ^erjog erbat, ba^ niemanb

toä^renb fünfunb^toanjig Sauren fie auSfübren

bürfe, mit SluSnafimc feiner gamilie.

SBaS fein Sd)idfal meiter über i^n ber^ängte,

l^abe id) nid^t cntbeden fönnen.
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;^^^an SKoer^bergen toar berbrängt; fur^ nac^-^

"'W^m ^^'c berliefe ®reöin(f)oüiuä grtebrtc^ftabt

^^1 auf immer; er ftarb 1632 511 Hamburg.

^^^ 3San be SBebbe i}atte, al§ ein ©efdilagener,

feine <Btabt tierlaffen ;
^o^anneö be §aen Inar fc^on

lange geftorben. 33on ben in bcn SSorbergrunb

tretenben bürgern blieben nocf) ©uatterus unb

duirinuä ^anfeniuä übrig. 3Jur ben Sebcnälauf

be§ legieren muffen tüir einge^enber bef)anbeln.

211^ ban 3Jioersbergen berjogen tüor unb ban be

^ebbes 2tnfprüc^e auf bie ©tatt^alterfc^aft ^urücf:

getöiefen iüoren, f)atte man in fofern feinen SBitlen,

ol^ griebrirf)ftabt eine ec^t botlänbifc^e 9tegenten=

ftabt getoorben toar. Salb tourbe ba^ neue Stecht

eingefüi^rt, aber toaä :^alf baä aüeg, fo lange ber

ßommiffar nocf) innerhalb ber S^ore g-riebri(f)ftabt§

toar! 'Siefe ©ebanfen beberrfc^ten bie Stabtbäter

unb führten eä aümäi)üd) immer mebr baf)in, ba^

Quirinuä ^anfenius al§ ber geinb betrachtet tourbe,

ber ausgetrieben toerben foKte. ®§ ift nac^ biet

Wüije gelungen. ®ä muß aber, ®^rlic^feit§^alber,

babei bemertt toerben, ba^ er bod) aud) bie ÜioHe

eine§ Sünbenbods fpielte, ber anbrer (5rf)ulb trug.

®g toaren tounberlidie SSer^ättniffe, in bie er ficf)

finben mußte unb in benen er feine 9lutorität be=

^oupten follte. 2Sir i^örten fif)on babon, tourben

bann aber genötigt, Q,uirinu# ^anfeniuä in ben

^intergrunb treten ju laffcn, um erft ban 9Jioerä=

bergend unb ban be 2Bebbeä galt ju bef)anbeln.

^e^t fommen toir auf bie genannten 2Serp(tniffe

jurücf.

®§ tourbe forttoä^renb bon ben gi^iebricfiftäbter

Äaufleuten unb f)o[Iänbifd}en Seefahrern fraubiert.

3JJan burfte nun einmal nic^t anber#, olg burc^

force majeure getrieben in einen fjoüänbifd^en

§afen einlaufen; aber fie^e, eö fd)ien too^I, al§

t)ätten fid) alle forceS majeureä gegen ben Mom-

miffar unb feine 9tegierung berfdjtooren; jumal

bie S(f)iffe be§ toiberfpenftigen Äaufmann^ 58er:

bamm ptten eine Steigung, fic^ bon einem fliegen:

ben ©türm ober irgenb einer aubern ©bentualität

in bie berbotenen ^äfen treiben ju (offen. Sefon:

ber§ bie ^eringsfc^iffe tourben in bicfer 5öe,ye^ung

bon ben Umftänben gejtoungcn. Sie ®c^ifföta}3i=

töne gaben bem armen Äommiffar täglid) ®runb
i^um i'lrgernis, unb ee toar bem 9Wann toa^rlic^

nic^t ju berübeln, ba^ er bie ®ebulb bcrior, toenn

er jum SSeifpiel t)erausfinben mufete, ob Gerrit

3onfen bon Slmfterbam i^n jum SBeften fiielt ober

ob er toirflid) nid)t l^erübertommen fonnte, toeil

feine grau ben ganjen SBinter an einer fc^limmen

2ippe bejubelt tourbe. SJlu^te i^n ba§ unbepg:

(id)e ®efüt)I nic^t quälen, ba^ er an ber Stafe fier=

umgefüört toerbe? Spanien blieb argtoö^nifc^ unb

unjuberlöffig; bie Slegierung ^u Srüffel führte

eine 5{soütif, bie nur ben S)ünferfer kapern ein

©efü^I ber ©id)erf)cit gab: fie toufeten, ba^ fie ein

milbeg Urteil ertoarten burften, toenn ifjr ©ifer

gegen ba^ berbäc^tige f5i^iebrid)ftabt ju toeit ging.

2luä SJiangel an 3fefonäi(iationen berabreic^te ber

^ommiffar nur 5ßäffe, getoö^nlic^e, gefc^toffcne

Sriefe; bie le^teren fonnten einem jeboc^ bering:

niöbolt toerben, toie toir fpäter erfahren toerben.

2Be^rIoö ful^ren gi^iebric^ftabtS ©d)iffe, bie

immer Heiner an Qai^l tourben, auf ber 9iorbfee,

in f^ni^i^t bor ben Seeteufeln bon ©ünferfen.

ajJan toar noc^ eben fo toeit, al§ in ben 3^1^^"

ba ban ber Seij unb ©ompoftel in fpanifd)en

Ä'ertern fd)mad)teten. ®a§ Sa§r 1627 tjatte mit

feinem Sraftat feine 33efferung gebracht, ©ine

Heine Slumenlefe au§ ben Stften ber brei^iger

^afjre möge bobon jeugen. St)rup Safefen ift,

ungeachtet feiner Stefonäiliation, (! !) bon Äapitän

SBit^Doft auägeplünbert, gefangen genommen unb

nac^ Dftenbe gefüt)rt. ©in Scf)iffer bon 93erbam

ift gefangen genommen unb ba§> Schiff ift fonfi§=

äiert, toeil er einen ]^DlIänbifd)en $afen aufgefucöt

f)atte. "Srei Sd)iff^tapitäne finb nac^ S)ünferfen

gebracht; einer bon il^nen, berfelbige, ber burc^ bie

fdE)Iimme Sippe feiner grau berfiinbert tourbe,

nacf) griebric£)ftabt umjujie^en, toar gefangen ge=

nommen, toeil er beraltete 5}5äffe fjatte; ein tlm=

ftanb, ber, inbireft, natürüd) aucf) bon ber bering:

niöbollen Sippe abbtng. ^acob ^anfe bon Satingen

tourbe bon ben kapern gefangen genommen unb

berlor fein Schiff, toeil in einem gefc^Ioffenen S3rief,

ben er bon ^anf'^»'«^ erl^alten ptte, ftanb, ba^

er noc^ fein freier Sürger fei, ba feine grau

nid)t in griebridjftabt toobne. S)er aJtann toar

jeboc^ nic^t einmal §oüänber, fonbern ein geborener

©iberftebter.

5)ie SJerlufte auf bem 9Jieerc tourben burd^

bie SBürgfc^aftcn unb Su^en, bie man in griebrid^:

ftabt beja^Icn mußte, erfcf)toert. 3Jian berftefit,

ba^ duirinuö ^anfeniuö immer mci}t gefiaßt tourbe.

2Jlan tooflte i£)n für überflüffig ertlären; S8er:

bam teilte bem 9tat ber Stabt mit, ba^ er ol^nc

5ßäffe fahren tooüe, toenn bie Stabtregierung i^m
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etjentucll ©c^abencrfa^ geben tüürbr; aber bamit

fonntc man nur fid) felbft treffen, benti bcr fierjog:

lic^e 5PaB galt bcn 1)ünferfcrn nidjt mctir.

©in Seil bcr 93ürger lebte in öffentli(f)er

gcinblrfjaft mit bcm Äommiffar; bnö erzürnte ben

Mann nod) mct)r unb füfirtc i^n, ebcnfo mic ban

SRoer^lbergen, ^n Jäten, bie ade ®renjen ber

ÜJiä^igung überfc^ritten unb baüon jcugten, ba^

aud) er gelegentlich bie ^errfdjaft über fic^ felbft

berlor.

S)at)on fpri(^t ein 25erteibigungömittel, ba^ er

in einer Slu^einanberfe^ung gebraudjte, in ber i^m

t)on einem ©tabtrat feine galfc^beit mit bem Uria:

brief, ben er tian Satingen mitgegeben t)atte, bor:

gehjorfen ttiurbe. Scöor ber ©tabtOater toufete,

toa§ i[)m paffierte, troff er üon SBein. S5er 3te=

präfentnnt bon ©panien [)atte i^m feinen gefüEten

üPofal an ben flopf gefcf)(eubert.

gtoar fam cä in griebric^ftabt öfter bor, ba^

man einanber, mit 9Sernad)Iä)figung aller bipioma^

tifcf)en formen, auf ben Seib rüdte, aber JHutrinui

machte e^ ju bunt. 3" feiner ©ntfdiulbigung biene,

ba% er fein Unrecht nic^t einfaf) ; er füljlte firf) ber:

fonnt, falfdi berftanben unb meinte, ba^ man iijn

nidjt i)od) genug fc^ä^e. SBie tonnten bie Ferren

ficf) fonft erbreiftet ^aben, einen Sifc^, ben er

irgenbtoo als ^ßfanb für fc^Iec^te a3e5a£)lung mit

aSefc^Iag belegt ^atte, aus feinem §aufe, feinem

^ribilegierten fijniglid) fpanifc^en ^aufe ,^u öolen?

Quirinuä nannte bie Ferren Äraft biefer gredi^eit

(Bewürfen unb ©fei, bie bergafeen, hjas er für bie

©tabt getan i)abe.

Sann man e§ ben Ferren Diegenten jebotf)

berübeln , ha^' fie ba?, föniglicf) fpanifrf}e $au#

mit feinen $ribilegien mitten in ber [)DÜänbifc^en

giegentenftabt bertoünfdjten? SBurbe eä nic^t immer

mel^r ju einem fpanifc^en 9tegierung§gebäube, in

bem ein anmafeenber fpanifd)er SJlac^töaber, bem

^erjog unb ber ©tabtregierung äum 2;ro|, SJJafe:

regeln ergriff, buxdj bie bie biet berfbrec^enbe

^ertngsfifd)erei fcfton ganj bernicfttet mar unb aüe

^aufleute gefc^äbigt tourben? 3Jlu6te man e§ ftc^

felbft nic^t jugeben, ba^ burc^ ben Äommiffar bie

fpanifc^e greunbfdjaft jum 23erberben tourbe, mä^=

renb im S]iaterlanb bie fpanifc^e geinbfc^aft ber

immer größer toerbenben 58lüte be# ^oHänbifc^en

^anbel^ nic^t fc^aben fonnte? 9J?an überfa^, ba\i

bie eigne Sage bon Stnfang an nic^t fauber getoefen

toar, meil man, .^oQänber im ^er,jen, burd) 2lu«=

fül)nung mit bcm ©rbfeinb, fic^ felbft bereichern

unb if)n burc^ ©c^einanfiebelungen betrügen moUte.

9J?au bergafe, ba& Spanien, auf feinem Stanbpunft

mit JHec^t, felber burd) unjuberläffige ^Jolitif ben

^anbel unmöglid) machte unb man marf fid) auf

ben ©ünber im fpanifd)en ^au^, inbem man feine

bieten Übergriffe gegen il)n borbrac^te, um nid^t

nur ben unjuberläffigen ^^inKniu^i, fonbern aud)

ben fpanifc^en .^ommiffar, ben luftigen Spion, lo§

ju Werben.

2lnfang 1635 mürbe baS SSerfa^rcn gegen bcn

Unbeliebten energifc^ betrieben. 9Jtan fanbte eine

Siage nac^ ®ottorp, in ber alle 53ef(^tocrben, bie

man gegen it)n Ijatte, in neun ^45unften bel)anbelt

mürben. 2Bir brauchen fie nic^t alle ju nennen,

toeil ba^ 58or^ergel)enbe i^rcn ^n^^'t beftimmte,

unb nennen nur ben .ö. ^untt: „^ic gan^e %ai)it

auf Spanien ftodt."

9Kan f)offte, o^ne Äommiffar fertig ju werben

unb burc^ 5ßcrmittlung bc^ Üteftbenten SRobenburg^

bie Dteton^iliationen bon ber Stegierung gu 93rüffel

erf)alten gu fönncn.

®er ^erjog ^atte ein offenem €)i)t für bie

Sefcf)trerben griebric^ftabti unb fo begann bie

langwierige Äorrefponbens jWifc^en griebric^ftabt,

©ottorp unb 3tobenburg^, in ber jumal bie berbor;

ragenben SBricfe beö legieren ^erbortreten unb ben

^ßroäcß be^errfc^cn. Dtobenburg^ ift ber 932ann,

ber il)n ju einem guten ®nbe fü^rt unb mit fefter

^anb eingreift. Wo ^erjog unb ©tobt jaubern unb

fic^ bon üuirinuö 3anfe"i"'^, ber fic^ in biefer

Sacf)e alä fcf)lauer SDJann jeigt, irre führen laffen.

®g Wirb in biefer Slngelegen^eit nur ju beutlic^,

ba^ in griebric^ftabt feine bebeutenben ÜJJönner bie

gü^rung öaben, unb e^S erregt auc^ 35erWunberung,

ba^ ber ^erjog feinen flaren Slicf, feinen feften

aSiUen in biefer Slngelegen^eit geigt. Scheinbar

^atte er baä grofec ^ntercffe an bem ^anbel mit

©panien berloren, Weil atleä fo unglütflic^ berlief,

unb batte feine 2Iufmerffamfeit bauptfäc^licf) auf

eine anbre Unternebmung gerichtet, bie ebenfo

großjügig War wie bie galjrt auf ©panien, nl.

auf ben ©eiben^anbel mit $erfien. 23eil biefei

^ßrojeft noc^ Weniger ©rfolg fiatte alä bie anbern

^anbelöunterne^mungen unb griebric^ftabt fit^

faum an ben borbereitenben ÜRaferegeln beteiligte,

obfc^on e§ felber ber Stapelpla| für bie perfifc^e



34 i

Setbe toerben foüte, genügt e^, bie ©efanbtfcfiaft

md) 5ßerfien, bie Bom gafire 1633 biä 1637 imter=

toeg§ toar, ju ertüäl^nen. ^m toeiteren $8erlaiif

toerben totr ben perfifcEien ^anbel faum nennen.

®^ toar nur eine Suftfpiegelung in ber Unglüct§=

geft^ii^te ber erften SebenS^jeriobe griebrtc^ftabt^.

SRobenbutgl^S Äorref^jonbenj über ba§ 58er:

fafiren gegen ^anfeniu^ fängt Dftober 1635 an

unb fie ift fortan bie treibenbe Äraft. SlUererft

rüdt ber «Refibent in§ 2\ä)t, ba'^ ^anfeniu^ fic^

bes SUZac^tmißbrauc^g fc^ulbig gemacht i)abe. 3Jun

fei eö bie rcif)te geit, bie igat^e tüt^tig anjafäffen,

benn Spanien, bas> nur in ^c'tf" ^^^ ^"t öer=

nünftig mit fic^ reben laffe, fei burd) ben ^rieg

mit granfreic^ in SBerlegen^eit gebracf)t. 2)ie

beutfc^en ^äfen fönnten je^t gute S)ienfte leiften,

toeil S^jonien barauf angetoiefen fei.

©g fonnte rec^t günftig genannt toerben, ba^

man in berfd^iebenen ^afenfläbten aud) fefir toer^

ftimmt toar über ^anfenius' SJorgefe^ten, ©abriel

be 9tot), ber ebenfo „öiolente unb ungerechte"

^anblungen mit ^Söffen auf feinem ©ettiffen ^atte.

Gängig, Sübecf, Hamburg unb Sremcn ^.iroteftierten.

®raf Sc^önenburc^, ber für bie beutfc^e ©d^iffa^rt

eintrat, fonnte nun aud) ein guteä SSort für grie:

bridiftabt einfegen. SIber eine noc^ größere ©timme

ließ fi(^ ^iJren. 5laifer gerbinanb erliefe einen

fc^arfen $roteft gegen ba^ tt)rannifcf)e Eingreifen

be§ be Dtot}, über ben bie ^anfeaten fic^ bei i£|m

betlagt Ratten. ®r trat, oB it)r ^rotettor, für

bie ^anfeatifc^en S3ürgerrec£)te ein unb liefe feinen

©efanbten barauf l^intoeifen, ba% bie 3«i^tififote

ber fpanifc^en fiommiffare überhaupt nid)t not:

toenbig feien, toeil bie (Sc£)iffe in ben ©tobten, für

bie fie beftimmt toaren, unterfuct)t toerben fönnten

unb jtoar bon treueren 5)ienern be§ Äönig5 aU% e§

bie Giraten bon 2)ünfcrfen feien. 2i?a5 foüte

man ®d)iffen, bie für Spanien beftimmt toaren,

5JSäffe für Äaper mitgeben?

9[Rit ber allgemeinen Setoegung gegen bie

Äommiffare alä ©tü^e begab 3fiobenburg() fic^ jur

Slubienj beim 5ßrin5:^arbina[ in 93rüffel unb er

fanb bort fo Diel ©ntgegentommen, ba^ er in

einem folgenben Sriefe bie 3"rücfrufung bes

Äommiffarg in Stuäfic^t ju fteUen toagte. 6r

foüte nad) SSrüffel jur Sieranttoortung gerufen

toerben unb bann nie toteberfommen.

S)ie§ aUeä gefc^aö natürlich hinter bem 9tüdfen

beä nic^tä Söfeä a^nenben ^anfeniuS. fRobenburgb

empfat)! bem ^erjog benn aud}, beim Sbfc^ieb bem

Äommiffar ein freunbIi(i)eS ®efid)t ju jeigen. ®ö

toar aHe§ ein bifec^en übereilt, benn bie ©ac^e

tourbe ein toenig in bie Sänge gejogen. SBaä erfte

^inberniö toar eine Sranf^eit be§ ^ßrinä^Äarbinals,

fel^r richtig notiert ber Oiefibent beim S3erid)t über

bie Äranf^eit: „®ä foK eure ^o^eit nid)t tounber

nel^men, ba^ bie ©ac^e langfam toeiter tommt,

benn baä ift bie alte Slrt am ^ofe."

S)te i^toeite SSerjögerung entftanb burc^ bie

Satfac^e, ba^ man ben Sommiffar nicE)t toegfenben

toonte, ofine bie 2infic^t be§ Äönigä barüber ju

fennen; äße Sitten über bie gcf)lgriffe unb SJiac^t:

mifebräud^e be§ Slommiffars tourben nad) SOiabrib

gefanbt.

©nblid^ tourben bie Sitten bem fRatätierren

ganniug übergeben, bamit er öerid)t erftatte.

Seiber ftellte fid) bie britte Serjögerung ein.

S)a§ ^auiS bes! a3erid)terftatter6 tourbe üon einer

anftedenben Äranf^eit fieimgcfuc^t. 9Zun burften

bie Sitten ba^ §auö nidjt berlaffen unb ber $Rat§:

^err bie SBerfammlungen be§ Ijoc^ften $Ratä nicftt

befut^en. ©aä Übel frod) toeiter. „S)ie anftedenbe

Äranf^eit, ®ott beffere eä, Ijat nun jtoei §äufer

bon 3f{at§f)erren berfeuc^t; eg toerben feine SBer:

fammlungen abgef)alten." 3"!^ Slbtoec^^lung machte

Diobenburg^ eine gefährliche Oteife, um ben ^rinj;

Äarbinal auf bem Äriegägeb'et ju befunden; e§

:§anbeUe fic^ um ein ©c^iff, baS. bie ^ünterfer

gefapert l^atten. S^'^^ Öatte er feinen ®rfolg,

aber er brachte bie gufidjerung bc'S ^arbinaB, ber

fef)r freunblicf) toar, mit, ba^ Spanien mit bem

^eräog gute Seäiel;ungcn unterljalten tooüe unb

bem ^ontratte gemäfe ju t)anbeln toünfcf)e. „5)ie

§anblungen ber Dffijierc unb greunbe ©einer

SJiojeftät finb bamit überhaupt nic^t ju bereinen",

bemerfte ber Stefibent. SBä^renb SJobenburgb fic^

fo beeiferte, bie furchtbar träge, fpanifc^e 9tegte:

rung§mafd}ine ju fd)netlerer Slrbeit ju betoegen,

unb bie Sitten mit bernic^tenbcm SetoeiSmatertal

beim Äönig getoefen toaren, unb aüeä nur noc^

burd) jene leibige ©eud^e in bie Sänge gejogcn

tourbe, fdjneibet ©tabtfetretär ©ualteruö ju g'^ie:

brid)ftabt feine gefd)mcibige ^eber jum ©abreiben

eine'» Briefes, in bem er, fc^nörfel^aft unb toort:

reic^ toie getoöf)nlic^, ben ^erjog im 9?amen be^
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9tntfö bec ©tabt bittet, tiorläuftg nic^t me^r au|

bic ©ntfcrnung be§ ftommiffnrö ju bränc^en!

2önö toar gefc^eljen? 3^""^"'"^ f)fttc ©cfa^t

gegittert, unb c§ Uiar i^m gelungen, bie Ferren

^Regenten burcf) aUevIei Sorfpicgclungen miebcr für

fid) JU gc>t)innen, loboß man ilm cnblirf) bat, nod)

einmal nad) Sriifiel ju ge^en, um bort mit bem

Olefibenten bie Slngelcgcn()etten bcfriebigenb ju

regeln. (Sin Srief bc'^ ©ualtcru'o an ^Kobenburg^

bringt bcn eifrigen ^Kefibenten außer fid), aber feine

jornigc SJermuubcrung ftcigt ju bitterer (Smpörung,

aU er einen Srief üom ^'pcrjog emt)fängt, in bem

biefer i()n bittet, mit bem Äommiffar ju überlegen,

toie bie freie gabrt nac^ Spanien ju regeln fei.

®^ ^atte tt3a(;rltdi mebr tion Sc^uliungenbi))lomatie

al^ Don ernftcm, männlid)em SBoQen an fid). glinf

unb Dt}ne Umtoege fdjreibt Siobenburg^ feine 3Rei=

nung: Ser ^erjog behaupte, bange ju fein, ba^

bod) ttieber ein Äommiffar fommen toerbe; baä

fönne jebod) nur allein, toenn ber ^erjog e§ tooüe,

gef(^e^en. S)er Äommiffar inäre nie gefommen,

toenn ber ^crjog ibn fid) nic^t öom -ißater ^an^

fenius ^ätte aufbrängen laffen. ÜJlan ijabe einen

Sßorteil barin gefe^en, aber ber ÜJiann merbe ber

Untergang öon griebric^ftabt'j ^anbel unb ®d)iff=

fa^rt fein, jum Jeil burc^ feine Übergriffe, jeboc^

auc^ beä^alb, toeil bie 3Jutorität bei ^erjogi ba-

runter leibe unb bic Bürger unb ©tabtregierung

baburc^ einen fc^lec^ten 9iamen befomme. Senn

bie ©ee: unb S8ürgerfd)aftspäffe bes ^erjogs \vüt=

ben nur bann anerfannt, loenn ber Äommiffar fie

befd^einigt unb unterfc^ricben iiabe. 2Baä beffen

©enbung nac^ grtebric^ftabt anginge: ^onK^i"^

hjolle baburc^ nur fein Slnfe^en in griebric^ftabt

größer marken, bamit er nod) anma&enbcr auftreten

fönne. 2Saö fotle er in Srüffcl guteö tun?! aScim

oberften JRat ijabe er fein Vertrauen unb ber

5l5nnä=Äabinal i)abe nie ein 2Bort mit ibm getoec^=

feit. Unb bann: toie i^abe man über it)n gefc^rie=

ben! Seien nic^t alle Stücfe an bie 3tegierung

gefanbt? Unb nun foUe biefer 2tnge£lagte mit

SBoIlmac^t fommen unb mit Otobenburg^ unter^^

^anbeln? ©^ fei Quirinu^ ^''"If"'"'^ ""'^ barum

JU tun, auf Soften beö ^erjoge nac^ SSrüffel ju

lommen unb ba fein Honorar in Smpfang ju

nehmen. ®ä toürbe i^m ntc^t einfallen, feine 9SoQ=

moc^t Dorjujeigen unb barjutun, ba% er fid^, al§

S)icnet be# fpanifc^en Äönigö, öom ^erjog i)abe

autotifieren laffen.

3m folgenben SBriefe hjirb mitgeteilt, ba^

gannius felbcr nun aud) üon ber ©euc^e ergriffen

fei unb ba^ bie ©ac^e nun wobl toieber um brei

üKonate üerfc^leppt fei. 2)aö paßte Stobenburgb

rec^t gut, »üeil er nun ttjenigftcns rul)ig über bie

Otcifc bei '^anienim forrefponbieren fonntc. "JJie

Slngelegen^eit tieriögcre fic^ felbft, fc^reibt er, aber

ber JKefibent ticrftel)e nir^t, toie ber gute iJJamc beü

^erjogö eö leiben fönne, ba^ '^an)cn\ü5 mit 58oll:

mad)t tommc. Sollte eö aber fo fein, bann beeile

man ficft, benn im Wax^ jietje ber ^rinj^Äarbinal

toieber jum Sriegäfdjaupla^ unb bann hierbc bie

Sad)e beftimmt toieber um ein ^ai)^ ber',ögcrt,

toeil alle^ bann toieber über SJiabrib geben muffe.

5Ißic fc^änblid) oberfläd)liif) unb bumm bie

2lngelcgen^eit in griebrid)ftabt aufgefaßt tourbe,

gel)t au§ einem 93riefe bes ®ualtcru^ beröor, in

bem er, in feinem fc^nörteligen lateinifc^en Stil

über bie, man beachte es too^l, nod) unbefannten

5)3läne be» ganfeniuä fc^reibt, „^länc, bereu fic^

ber ^elb rübmt unb toon bcnen er fagt, ba^ et

fc^on lange mit i^nen fd^toanger ge^t. S3ei Sucina,

fo gebiert man Steic^tum. Sd)on ift bie Stunbe

no^e, in ber toir bie Hebamme fjolen muffen! —
9Jlenfd), toaö foll cnblic^ baraus geboren toerben?

SIber toir fe^en es fd)on in ber ©eburt unb toir

richten unfer Urteil toebcr nac^ biefer nod) nac^

jener Seite."

SSelc^ einen ©cgenfa^ bilbet biefe gefc^toä^ige

Sd)reiberei be§ Stabtfefretörö, bie un« beutlid)

erfennen läßt, toie man ftc^ mit großen SBorten

»erführen ließ, gegen bie fac^lic^en Serielle bei

Stobenburgf) ! Unb toa^rlic^, ber ^erjog, ber folc^

eine Stabtregierung nur getoä^ren ließ unb i^re

törichten 9J?aßregeln beftätigte, ftic^t auc^ gegen

ben flugen, ruhigen Sinn bei Stefibenten ju

'>8rüffel ab.

„Saß ben Sommiffar bod) ntd)t mit SSoHmad^t

fommen!" fd)reibt er, „ganniu« bat gefagt, ba^

ei ii)m übel ergeE)en toerbc, toeil er ein ganj

ungehöriges Setragen in ben fd)lec^ten ^anblungen

bei Sommiffariä fe^e. @r toirb bei feiner SInfunft

arretiert toerben; ber ^erjog blamiere ftt^ nic^t!"

®s ift unferem iRefibenten eine toa^re ©rleic^:

terung, ali 9tatöberr gtinniuö enblid) bas 3eitlic^e

fegnet. 9?un fann er enttoeber bie Sadje befehlen:

nigen ober über ^anfenius toeiter fc^toeigen; ber

einjige ÜJiann, ber über bie Soc^e orientiert toor,

ift tot, unb öorläufig liegen bie Slften fielet im
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berfeuc^ten ^au§. aJiufe ber Äommiffar nun bodj

fommen, bann tier)>rec^e man xi)m, in griebenS

SRamen, ein gute§ Honorar unb gebe i£)m Soümai^t.

SIber nun ^atte Olobenburg^ fic^ öerrctfinet

;

er bemühte ftc^ bergebenö, bie ^xo^e^atten toieber

äu befommen, alä bog §au§ be^ ganniuä beöinfi:

jiert toar unb mu^te pren, bafe ber p(i)fte 3tat

beabfic^tige, ii^n ju [trafen, ©c^neü fdireibt er,

ba^ ber Äommiffar unmöglich mit SoCmac^t

fommen fönne unb ha^ man ifin nur in 5}?ribat=

angelegenbeiten abreifen (offen bürfe. SBoItc er

nicf)t, bann bericf)te man es bem Ütefibenten, er

tootle bann too^l bafür forgen, ba^ er nad) 23rüffel

gerufen toerbe. SBa§ nun bie enbliif) befannt

getoorbenen ^jSIäne be» ^anfeniuei betrifft: 9ioben=

burg^ fc^reibt barüber, e§ fei i^m beutlic^ getoor=

ben, ha^ ber Äommiffar ben Äönig bon S)änemarf

unb ben ^erjog begünftigt fet)en tootle; ber ^er^og

folle jeboc^ bebenfen, ba^ ber Sijnig niemals bebor-

jugt irerben fi)nne; man fcf)ä^e ben ^erjog i)0(i)

unb iiabt xi)m ben Äontratt beö igaf^reö 1627

gegeben, um fein Sanb ju beborjugen, toeil ber

^erjog bem §aufe Dfterreic^ gut gefinnt fei unb

ben Äat^oliten Steligionsfrei^eit getoä^rt i)abe.

S)er Äönig bon ®änemarf fei fein greunb öftere

reitf)6 unb gegen bie fat^olifc^e SReligion. SIber

alles too^I ertoägenb, muffe man feftfteHen, bafe bie

5ß(äne be§ ^ommiffarö ficf) taum bom Sraftat

unterfc^eiben. ®er toerbe jum Seile norf) aufrecht

erhalten. 5Tiur um bie Stefonjiliationen fei eö

fc^Iimm befteUt. 2lIIe§ toerbe aber balb fo geregelt

toerben, ba'^ g-riebric^ftabt nichts me^r mit bem

Äommiffar ju fc^affen ijabe.

©nblid) tam ber ^erjog jur Sefinnung: er

fc^rieb, ba^ er fc£)Iiefelicf) nichts bagegen i)abe,

toenn ber SProjefe feinen Sauf ne^me. —
?Jod) einmol mufe 5Robenburgb bann bod) noc^

l^öten, ba% ber Äommiffar toaf)rfcf)einlicf) bennoc^

mit SSoIImac^t fomme, bann f(f)reibt er aber einen

fo fe^r ge)Dfefferten 23rief, ba^ ber jagbafte ^erjog

auf immer mit ^anfeniuö bricht. ®r fagt i^m

baä iebod) nid)t. ®§ ift faft jum 2ad)en, bofe bie

frechen 2)ünferfer Äa^er inbeffen i^re Siäubereien

nic^t einfteüen, ja fogar ein l^oüänbifc^es ®rf)iff in

ber 3Täi)e bon griebridjftabt, auf ber ©iber, fa))erten.

SIuc^ ber Äommiffar forgte für ®aIgenbumor.

SBeit er reifen mufete, ntjtigte er bie Scf)iffer je^t,

Sßöffe für ein ganje^ ^at)t ju nef)men unb fte

bojjpelt äu beja^Ien. ®§ fei ']a mögli(^, ba^ et

ni(£)t fo fernen toieberfomme. ©inen anbeten

fomifd)en 3:eil ber Semü^ungen be§ ^anfeniuä

bilbet eine .§irf(f)gef(f)icf)te, bie einen merftoürbigen

©inblid in bie pbere ^anbeläpolitif gteifc^en

(Sd)Ie§toig:^olftein unb Srüffel getoö^rt.

S)er Äommiffar I^atte, al§ fein Söruber noc^

lebte, mit biefem menfd)enfunbigen Sßater einen

fc^önen ^lan bebac^t. ^er Sßrinä=ÄarbinaI möchte

fo gerne einen Srup)? §irfrf)e für feinen 5ßarf in

Srüffel ^aben; toeld) einen bei'famen (Sinflufe toürbe

e§ nic^t auf bie Unterbanblungen ausüben, toenn

ber ^erjog fie fd)enfte! ^n einem Srief an ben

dürften fprid)t ^onfeniuia ausfütirlic^ über bie

^oIitifd)e 33ebeutung biefeS- 2SiIbe§; er felber tooße

fie mitbringen, toenn er nad) Srüffel fomme, bamit

ber ©rfolg i^m nic^t entgehe. (S§ toar fd)on fel^r

lange bie Stebe bon ben ^"'ii^fc^en. 9?un meinte er,

ba^ e§ Sfit^ toerbe, nic^t länger ju toarten. 9Jian

fönne bie SBeräögerung, befonberä gegenüber folc^en

Ferren, beren ®unft man für griebrid)ftabt fo

nötig i)abe, md)t länger recf)tfertigen! ^anfeniuö

meinte, o^ne bie $irf(^e nid)t§ ®rfprie6(id)e§ in

Srüffel berridjtcn ju fönnen.

S)ie Sierc tourben berfanbt; fie foüten Sa"ic=

niu'3 jeboc^ bei feinem ©injug in 93rüffel nic^t

begleiten.

SInfang 1638 fonnte Dtobenburg^ enblid) be:

richten, ba^ bie ^errlid^feit be§ 5lommiffar§ borbei

fei. 9Wan Wollte i^n nur entbieten, um Serid^t

ju erftatten. 2ltle§ toar bollfommen ge!§eim ge]^al=

ten; feine ©attin, bie in 33rüffel toar, bermutete

felber nid^t, ba% er bor bem ®erid}t ju erfd)einen

l^abe, toeil man meinte, ba^ er griebridiftabt

ruiniert l^abe. Seine %xau foütc balb mit einer

®elbfumme nad) griebtic^ftabt fommen, ba^ l^atte

Dtobenburgl) betoirft, bamit er feine ©c^ulben be=

jaf^len fönne. SBeil e§ jebod) faum ^u ertoartcn

toar, ba^ er baä &elb boju freitoiüig bertoenben

toerbe, riet ber 9tefibent baju, einen ^ßrojefe gegen

^anfeniuä anjuftrengen, toie man e§ gegenüber

anbern aud^ tat.

SBenn ber ^erjog bie §irfd)e fenben tooQe,

folle er e^ bor aüem nic^t burd) ben Äommiffar

tun, toeil ba'^ bem guten 9?amcn be§ ^etjogä

fd)aben toürbe.

Cluirinui ^anfeniu'ä empfing balb barauf ein

©djreibcn folgenben S"t)oIt^: „2ßeil e§ nottoenbig
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tft jum 2)ien)te feiner SJlajfftät, bofe Sie l)icrl)cr

fommen, fo bient biefc^, um i^Öi'cn )"otcf)cö ju

befet)(en, auf boß es, fo bolb toie möglicf), ge)d)ef)e,

baniit ©ie über bie SJerbältniffe in 5riebricf)ftabt

rapportieren." .Äurj barauf folgte bcr Seriell:

®er Äommiffar ift in 93rüffel angetommen unb

be^aujjtet, bog aüeö 58erlcumbung fei unb ba^ er

fid^ rein ju toafd)en luiffc.

©0 Inar 5ricbricf)ftabt bon feinem ilommiffar

befreit. ®ualteru§ unb bie ©einigen iaucf)jten,

hjeil „fpanioüfntuö iUe" jur Seite gefdjobcn toar.

SIber bie arme Stobt f)atte bamit nic^t biel gc:

toonnen, ungeachtet aü feiner SSegabungen unb

S^alente brachte JRobenburgf) cä in SSrüffel nur ^u

einem unfrud)tbaren 3iefu[tat unb nie tam bcr

fpanifc^e ^nnbcl jur 58lüte. Sie Strcftitiboffier^

f(^toeigen fogar über eine enbgültigc Dieüifion be§

^anbelgfontratig.

'^odi mit ben $irfd)en £)atte ber ^crjog einen

Dtiefenerfolg. 2Bir fijnnen bem foftbarcn SBilb,

mit bem griebrtrfjftabtö Sc^icffal fo eng tierfnüpft

toar, auf feiner Steife über SImfterbam unb Slnt:

toerpen, bie e§ ju Scf)iff machte, folgen unb

tüir ftjiffen alleS bon bem ©mpfang in 23rüffel.

®er Dberjägermeifter bracf)te bie ^'ncict)e; toie febr

tourbe ber ÜJfann gefeiert. 2Bic glänjenb befrf)reibt

Dtobenburg]^ bie au^erorbentIicf)e Stubienä, fogor

bie Stnticbambre bes ^rinä = S?arbinaIö, too ber

Dberjägermeifter tcartete, bie S)inerö ju (Sfjren be^

®afte§, bie freunblic^en SSorte, bie ber ^rinj:

Äarbinal beim ©mpfang unb ©encral 5ßiccoIomint

beim 5)iner an ben SIbgefanbten beö ^erjog^

richteten!

Unb bann bie Soflö in öen 2BäIbern, ju benen

im 9ht bie fpanifc^en ©ranben, bie 9KitgIieber beä

oberften 9iat5, bie SQJitglicbcr bcc^ (£orp6 Siploma;

tique, Seamte unb ^ofüffijiere äufammengebrac^t

ttjaren, als ginge in 53rüffels Dicgterungc^freifcn

immer atles flott bon ftatten. Unb bann bie .^of=

equipage, bie bem Cberjägermeifter toä^renb feines

2tufentl)alts jur Verfügung gefteüt tourbe. (ginige

Sage freute fic^ ber 2(bgefanbte über bie @bren=

betoeife, bie Ojtn bnrgebracftt iDurbcn. Slber bann

tourbe es t)öd§fte geit abjureifen, benn Stifter

Stobenburg^ f)atte fc^on eine bebeutenbe Summe
geliel^en, toeil ha?, ©elb be§ bergoglidicn 5)teners

balb jufammengefdimoljen loar. 2Sir Icfcn bie

nüchternen Qai)kn, bie ben ®ottorpfd)en ©c^a^=

mcifter »uo^I beängftigt bobcn, in SJobenburg^ö 58e=

fc^reibung bon ben fcfjönen Jagen in 93rüffel.

So beeiferte man fid) für ben ^erjog, al^

bie ^irfc^e i^r „glorieuse entree" in ben $arf

beö $rinj--Starbinals hielten. Gs brachte bem
^erjog toiel S'bre, es foftete itjm öiel ®elb unb es

berfcfjaffte if)m feinen Srfofg.

Ser ^JJrojeB gegen ^anffnins bauerte lange

unb Ocr.^ögerte bie llnterbanbhtngrn über ben

neuen .tontraft. 2)er Äommiffar fcf)nob Jeuer

unb glamme gegen griebric^ftabt unb i)toben=

bürgt), unb ba^, gab ®ualterus SSeranlaffung, fic^

gegenüber bem .^erjog in ungenierten ^Briefen ju

äußern, in einer SSeife, bie bas Stubium bes

^t^rojeffes recbt unter()altenb macf)t. ©in S3rief

fdjiiefit: „Seien Sie gegrüßt unb berarf)ten Sie mit

un§ mutig bie Siffe jenes Sqfop^onten." ^n
einem nnbren Sdjreiben erjöEiIt er, ba^ er einen

latcinifdien ©rief nad) Srüffel gefd)rieben babe,

ber bom oberften 3Jat fe^r gelobt toorben fei.

„3d) fnnn nid)t unterlaffen, ^. ^. ®. einen 21us:

jug aus einem Sd)reiben bes .^errn Stobenburg^

binäuäufügen; er lautet: ^^ren Iateinifd)en Srief

bafae ic^ bem fupremen diät mitgeteilt; fein Stil

tourbe fe^r gepricfcn. ®r tourbe bem Sommiffor

öorgelefen, ber faum toufete, toaö barauf ju fagen,

unb nur behauptete, baii es ®e§äffigfeit unb Sos:

beit fei unb ba^ er fid) üon allem rein toafc^en

unb bie Söfetoic^ter bon griebric^ftabt ju Sügnern

machen toerbe. ^ebod) toerben bie Sriefe unferes

dürften ibn in a3erlegen^eit bringen." „Sinb toir

grtebrid)ftäbter nic^t glüdlid), ba^ toir bon folc^

einem brauen, fpaniolifierten Üump mit folc^en

(g^rentiteln gefrönt toerben?" fd)reibt ©ualterus.

$8on fpanifc^er Seite f)atte man fid) barüber

bertounbert, ba^ ber .^erjog nie perfönlid) über

bie 2nd)c gefd)rieben batte, unb man batte ge:

toünfd)t, öon ibm ettoas ju boren, toeil ^anfenius

fic^ immer auf btc greunbfd)aft beö .^erjogs berief.

5)er obengenannte 58rief gab bem ^rinj^Sarbinal

bon Seiten bes .^erjogö eine Überficbt oon ben

Sc^anbtaten bei Äommiffari unb fd)(oB mit ber

5öitte, Sinff"'"^ feinen ®Iauben su fc^enfen unb

9tobenburg£) ju bertrauen. 5)a» Slrc^io entbält

toeiter nod) breit au-^gearbeitete 33efc^ulbigungsaften

gegen ben Äommiffar unb einige anbere Stücfe Don

toeniger 3"tsreffe. ^^^od) gibt es feine 3lustunft

über bie Strafe, bie Quirinuö 3°"'^"'"'^ auferlegt

toerben foHte.
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diobtnbnxqi) tat fein Wöqliä))te§, b\e 2Inge=

legen^eit ftfinell ju regeln, unb brängte auf fräftige^

unb i'c^nelleä Sluftteten bes diate^ in griebri(f)ftabt,

teeil er meinte, boß er für bte Ütefonsiliationen

ni(f)ts ausricfiten fönne, e§ fei benn, ba^ man ben

Äommiffar überführen fönne.

06 e§ i^m gelungen ift, eine Oiegelung ber

aSerIeif)ung ber ülefongiliationen ^u erlangen?

mud) barüber finben toir feine SJJitteilung. 2Bo]^I

ge^t aus ben 2fften beä Sa^re§ H'>39 ^erüor, ba^

man Sßorfc^Iäge gu einem neuen Sraftat einreicf)te.

Äurj barauf flagte Oiobenburg:^ jeboc^, ba% eS. am

§of alles tt)teber fo langfnm gef)e. Ser ^5räfibent

be§ oberften 9int§ gebe in allem ben Sluöfc^Iag

unb ber ^rinj^Äarbinal ^abe feine fouberöne 2Iu=

toritöt. ©0 fei bie dJlad^t in ^änben ber ^o^en

Söeamten. ®s fei ein „quälenber §of." 2tn anbren

^i3fen erreiche man mefjr in einem äJIonat, al§

^ier in einem ^aijv. Unter ^fabella fei ei§ beffer

\ getoefen, fie t)abe mei)t ju fagen gefjabt.

Sm ^ai)te 1640 berichtet Otobenburg^, ba^

ein ^Beamter i^m fe^r geholfen l^abe unb

biefer nun auf eine 5Be[of}nung rechne. 9toben=

burgö ^abe ba^ nic^t berichten wollen, bebor er

bie ®ac^e ju einem guten (Snbe gefüf}rt ijabe;

je^t mußte er too^I, benn ber ®nttäufcf)te läfet es

in ber legten Qeit an ^ülfe fehlen, unb ber neue

Straftat mußte bmd) feine ^änbe gelten. „La

cliiave d'oro apre ogni porta", „ber golbene

©d^lüffel öffnet jebe Sür", jitiert ber Ülefibent.

Qeboc^ fe^en toir i^n im Cftober 1640 nöt^

öor ber gefc^Ioffenen Sür fte^en.

®ann toirb int ^a^xe 1642 nod) einmal an=

empfohlen, einigen Sürgern Slefonäiliationen 5u

geben. SSeiter lefen ioir ni{f)ts me^r öon i^nen

unb au(f) nichts Don einem neuen ^anbelsfontraft.

S)te ®ac^e ift toot)! in bie Sänge gejogen, big fie

feine SBebeutung me^r fiatte.

5)ie legte D'iotij auö ben ©ofumenten über

ben fpanif(f)en ^anbef ift au§ einem Srief öon

Francisco be 9Ki(to an ben ^erjog, in bem er

freunblic^ jufagt, bas gute SBer^öItnis jtoifcf)en ®pa=

nien unb bem ^erjog aufred)t erfialten ju looUen.

]riebrtd^ftabt ^atte feinen §anbel mit ©J)a=

nien mißlingen fe^en. ©ec^s ^ai)tt

'(\m\)L fpäter f}atte man feine Dtefonjiliationen

1^^ me^r nötig, tteit ber griebe jlDifc^en

^oUanb unb Spanien gefc^loffen mar. 2)amit

toar für griebritfiftabt bie K^ance, mit ^oKönbifc^en

Äräften ettoas (Srofees ju erreichen, auf immer

öorbet.

Scf)on lange toaren bie beften ©intoo^ner nac^

^ollanb äurüctgeäogen. SDie milbere Stimmung
gegenüber ben Slemonftranten nad) bem Sobe bcä

aKorig; bie SBaffer: unb .triegögefa^ren in grie=

brid)ftabt; ber 5KangeI an Saft, ben ber Statt;

^alter betoieS, unb bie (Snttäufif)ung in Sejug auf

ben ©ee^anbcl Ratten fie nac^ bem SSaterlanbe

jurücfgetrieben. Stiele berjenigen, bie geblieben

toaren, Ratten i^r Kapital äufammenfd)meläen fe^en,

bie ftäbtifc^en ginanjen toaren in traurigem 3"=

ftanbe. griebridjftabt ^atte feine ©pannfraft mel^r.

^^ennjeic^nenb ift eö, ba^ man in ben fpäteren

Seiten ben Stabtfefretör fo fe§r in ben 5ßorber=

grunb treten fa^. ®r toar ein berbienfttioHer

ajJann in feiner Slrt; er toar fogar mit ©rfolg

über fein ©ebiet hinaufgegangen burc§ baä 3"=

fammenfteüen be§ griebricfiftäbter Stec^tä, ba^ id)

nicf)t beurteilen fann, baS^ jebod) ein brau(i)bare§

©efegbuc^ getoefen fein muß. Stber al§ tonan=

gebenber %üi)tex: in ben tiertoiefelten fc£)toierigcn

93erpltniffen ber notleibenben ©tabt toar er eine

örmlit^e gigur. griebric^ftabt ^atte feine 33ürger

mefir, bie großen Unterne()mungen unb fc^toierigen

Slufgaben getoac^fen toaren.

(g§ toar ein fleineS ©täbtc^en mit fleinen SSer;

^öltniffen getoorbeu unb baS^ foHte e§ bleiben.

S)ennocf) foUte es Seiten bon nxd)t unbebeutenber

93Iüte fennen lernen unb noc^ lange foütc ei bie

c^arafteriftifcf)e fioüänbifc^e Stobt an ber ©iber

bleiben, bie als religiöfe greiftabt eine 9Kerftoürbig =

feit unb manchem ein 3ufI"cl)tsort fein foHte. ®ie

toeiterc ®efcf)id}te ber ^otlönbifc^en ©tabt in

©djlestoig liegt aber aufeer^alb bei dia^men^

unfrer Stbljanblung; toir tooHten nur bie erfte

$13eriobe be^anbeln, in ber bie ©tabt bergebejt§

banac^ ftrebte, mit ^oüänbifc^en Gräften, auf

^oüanbs Soften, fid) einen bebeutenben 5lJlog in

ber internationalen ^anbel^toelt ju erobern.
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cim SRüdblii auf 5te crften brcigig Scbcn^:

^^] iaf)rc ber Ijoüänbifc^cn .tolonic muffen

luir ber außerorbentliri) flrofjen Sncrflie

üicicr 58cteilintcn ein SBort ber 5Bch3un:

bcriing joUcii. 53cfonber!S finb cö gricbrid) 111. unb

UBillem bnn ^oben, $cer tmn bc SBcbbc, bic unö

burrf) i^ren Untcrnelinuitiflögeift unb if)r Diingen

mit g-rtebrirf)ftnbt'S ®d)idfnl Stcf^jeft einflößen.

Slber ci- erregt bocf} aud) 93erit)unbcrung, ba^

fie baö SDfißlingcn itjrcr ij^läne nid)t als eine unent:

rinnbare gatniitnt bort)ergefel)en I)aben. ®§ Vonr

nid)t 5U crtuarten, beiß ^ollanbS .^anbeleftanb fo

tiielc 3JJänner unb fo toiele Äa^italien tion Söebcu:

tung liefern toürbe, ba^ in bcm Heinen, mac^tlofen

©c^Ieätoig^^olftein eine btütjcnbe ©tabt entftcf^en

fönnte. 2Benn bie remonftrantifd}cn S'apitaliftcn

in ibrem Sanbe jum Sobe üerfolgt lüorben luären,

h)ie bie portugiefifd)en ^nbcn unb fpäter bie $uge:

notten, bann f)ätten gooife biet mef}r Seute an

Sluötoanberung gebadjt; in biefem gaKe tarnen faft

nur biejenigen, bic burd) bie religiöä^^^otitifdje Um;
iüäljung unmöglich geworben toaren, au<agclt)iefene

9tegenten unb 5J5aftorcn unb toeitcr Hereinreite

®Iüd§rttter. 2Seil ibncn aud) anberetoo, in Orten

mit fc^on georbncten 3"fiönben unb gefeftigtem

^anbel, bie Sür geöffnet hiurbe, lag eiä auf ber

§anb, ba^ nid)t alle fid) auf 5riebrid)ftabt fonjen^

tncrtcn. S)ie 5"Örcr ber Srübcrfd)Qft ()abcn baä

eingefe^en. S)ic ^oUänber, bie an 9Iuö>uanberung

baditen, beredjneten i()rc (S^anccn, unb njcnu fie

l)orficf)tig tnaren, muf3tc baä in ben nieiften ^SUcn

jum 9?ad)tcilc ^'^''•'bridjftabtö ausfaüen.

9^ur toenn (Spanien fid) gauj nad) bem ^er=

5Dg unb Dan be SBebbc gerichtet (jätte, Irnre es

anberiä gefommen. 2lber eä \x)ax im förunbc

genommen naio, ju beuten, bafj bie argn)öf)nifd)en,

auf ^otlanb berbiffencn fpanifd)cu 'Diplomaten

basi ©piel, ba^ bon ©eilen ber nieberlänbifc^en

Skbeüen gefpielt toerben follte, nid)t burdjfc^aut

Ratten unb al^nungslo^ in bie gaQe gegangen

loären.

S)a§ alleä ift einem getoöbnlic^cn Beurteiler

f)eutc beutli(^, aber aufeerorbentlic^c 5}?erfönli(^feiten

t)aben e^ jubor bermutet. Selber gel}örten ber

^erjog unb fein spionier nic^t ju bicfcn SJiännern

mit fd)arfem 58Iid. Sonft [)ätten fie h3a[)rfd)einlic^

auf ben 23au ber ©tabt ücrjid)tet. Sa fie gleid)lüobI

ben 58au untcrnaf)mcn, tonnte cö tooljt nidjt anberä

fein, ali baß bie große ^anbeleftabt ibrcr Sräume

nid)t met)r tourbe alö ein tleines Sanbftäbtdjen mit

einer intereffanten, aber unglüdIicE)en ^ugenb.

griebricf)ftabt a. b. ©iber,

9?Dbember 1912.

f. Pont.
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"Zum Octtou

m 27. September 161".' untertd)rieb %nt-

brid) III. ta?> erftc Cctroi „nuf Sitte

unb 5um ®tenfte ber U3efenner ber

remouj'trantifc^n'cformterten JReügion, ha-

mit fie einen |iii)ercn ©olinort mit freiem ©cbraud)

t^rer 9teIigion l)aben an einem bestimmten Crte,

in einer, uon i^nen ju erbauenbcn, neuen Stabt."

2Im 17. 9?obember bes ^''f"^^^ l'^l^ tourbe

ha^ Cctroi ertoeitert.

Sie beiben ©rlaij'e ttjurben in tiottänbifc^er

©proc^e gebrucft unb man fügte ein 58egleitfc^rciben

^inju, hai- für bic ©efrfjic^te ber ©rünbung unb

ber Äenntni» ber bamaligen SSer^öItniffe im Sanbe

bes .^perjoge üon großem ^"terefie ift.

©3 befinbet fid) ein ©remplar biefer toic^tigen

5l?ubIitation im 3lrd)io ber remonftrantifcf) = refor=

mierten ©emeinbe in griebric^ftabt. 9tm ^O. Of=

tober \>i^ ^ai)xt^ 1620 mürbe ein neue», umgear:

bettetet unb nod) günftigere^ Octroi erlaffen, roeil

man mit bem erfteren tocnig ©rfolg gebebt batte.

Siefes Cctroi bee ^cifire^ä 1620, ha?, im Corpus

Statutorum Slesvicensium aufgenommen ift, mi5ge

in biefer SSeilage einen ^Ia6 finben.

®er ^erjog oerlie^ im xsai)xt 1640 eine Sßer:

längerung bes Cctroi-S unb smar auf fünfunb=

ätoanjig ^abre. ©briftian Sllbrecbt berlängerte e^

am 12. gebruar 1662; beägleic^en Äönig 6l}riftian V.

1685. Später tourbe t^ Bon ben jur 3tegicrung

fommenben gürften immer beftätigt.

®^ folgt ^ier hai öctroi üom '^aijtt 1620.

'^etzogs ftibetid^ Octrotj roegcn Hüft

6auung der Stabt friebevid^fiabt

b. b. ©ottotff, ben 21[teii Cctobct 1&20.

aSit, gti&crid), von ®otteö ©nabeii, SrBe ju 9lotn)cgcn,

:g>cräog ju Scfilc^roig, ^olftein, Stormani unb ber Sit^mar»

f(^cn, ©tat ä't ClbeiiButg uiib Scilmcnftotft !C. Jfiuu funb

lliemit: ®emnac^ 23ir geneigt fetja, Unfero, Don bem aü=

mächtigen (Sott, Unä uetlielienc g"t''t6nt''ü'"<^r unb 2anben>

jut 1Sof)Ifaf|rt unb gefc^roinbem 3une^men ju bringen, unb

butcf) efirlicfic iOHttcI bc§ $anbcB unb commercii ju net«

meötcn; unb cor Un§ cglic^e glauböafte ^otfonen ecft^ienen,

Uns JU Derne£|men gcBcnbe, bat t>iele, ber iRemoni'trantif(f)cn

EonfciTion jugctljane '^erfoneu geneigt finb, anbete ®o^=

nungeu ju fud)eu, unb [idj auii) rool m Unfern 5ürftent^ü=

inern unb ®eBiet foQtcn rooüen begeben, um fid) ^äuälit^

niobcr;uIa)Ten, ti)tc SReligion in gtetjfjcit ju beleben, unb ibte

negotia unb öanbcl ju treiben, bafcrn 2Sir biefetbcn mit

gebüfirlicfjen unb uerlangtcn *i?tiDilogien unb greyfjciten Der=

feben unb bcgünftigen roürbcn. So ift, baß ®ir nac^ reif=

lieber (äcroägung berfelben 'Sadjen, unb Unferer SJät^c barübcr

oernommenen Soridjt, bewegt geroorbcn feijn ju confentiten.

Gonfcutitcn unb oergönnen ^iemit, öden fotfjanen 'l'erfonen,

roelc^e it)re ©oftnungen foQten rooDru nebmen, um i^tcn

®otte§bionft in greij^eit ju beleben, fieberen Tiftritt jur

©oftnung an boni Sijberftrom, an unb runb ^erum ben

breiicn Sc^Icufcn ober ber neuen 5'i^"^. "•" °^^^ "^''"^ ""^"^

Stabt funbitcn unb bauen, ifjren ^anbel unb 5Jlo^rung, o^ne

jemanbe^ Sjcr^inbcvung treiben ju mögen, unb jroar unter

folc^en ßonbitionen unb 5rei)bciten, al4 folgen: 1) Grftlic^

foüen bie oon ber iRemonftrantifc^en gereforniirten iKeligion,

bie ^Regierung unb ©ouuetnement in if)rer Dotgemelbten

Stabt ^aben, unb banebft ba^ fregc unb unbe^inbertc

publicum exercitium i^rer iHeligion, bot^ ba% fie \ii) bamit

Detgnüget galten, unb in feinen anbern Crten ober Stnbten

in Unfetm ©ebiet ^rebigen, ficb ftill unb ebtbar tragtnbe,

auf Strafe unferer Ungnabe, unb fott au(^ in biefer Stabt,

btn augsburgifdjen lionfcffioniften ba^ exercitium i^rer lit--

ligion cergünnet roerben. 2) Unb bamit bie Sachen ber

SJegierung im Wnfang unb allejeit, mit roenigftet Gonfufion

unb meiftem Segnügcn ber Gingefeffenen ge^en mögen, fo

rooQen 93it ^u ber Ginrooliner meiftcn ®ienft, oor baä crfte=

mal 3 ber qualificirteften unb frommeften "tNerfonen ber crften

Slnfänger ober Ginroobnet elegiren, ju roel(^em Gnbe 9Bir

äum erftenmal foüen committiren, einen Unferer Satbe, ber

fid) ron 7, nad^ feinem ©utbefinben uorncbmften ^erfonen

foü informiren latfen, um oon jeglichem in specie i^r ad\is

5U ^aben, roeldie breti ^ferfonen man bar^u ju erbeben roürbig

balte, nac^ roelc^en me^reften advis SSir Unferc Glection ari'

ftcDen foHon; meiere brei) *1.5erfonen auf Dorgcmelbte äJJanier

Don Un^ barju erroäblet feijn, follen mögen j» U«^ roäblen

brei) anberc, unb folc^e fec^ä noc^ brei) anbere, roelc^e neun

SRatpperfonen ober SJtagiftrat ber Stabt, fo fie .e^ gut

befinbcn, noc^ ©elegenbeit unb Sluaroadj^ ber Ginroo^ner

nocb me[)rere ä« fic^ n)ät)len mögen. 3) 23el<^e oorgemelbte

Matli^perfonen jii^rlid) in boppelter Slnjabl (jebot^ ba% auf^

roenigfte in jebem colieKio einer oom oorigen ^afire bleibe)

JU Unferer Glection Sürgermeifter unb )Rati) ernennen foHen.

4) Unb foDen ®ir auä ber SJieberlänbifc^en ajation befteOcn,

einen Statthalter*), roelc^er mit Sütgermeiftert in Stabt§=

•) Sit ieu gxfiouung ber Stabt angeorbnett ^ooirional'Äeflitrung

eine? ®tatt6altei4 unb einiger HiieiTorcn, 6ot naä) etri^tung eine* SHogi-

ftratä gänälitS aufgeftöret. g-3 tinb ba6er oUe, in bieicr Octroy enthaltene

oui ben StottSoÜer in bet ©tobt 5rit'>ri<6ftabt fi* bejictcnbe iBorf(6rinen

i$t nic^t me^i gültig.
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Sachen (nut^ fo c§ für iibtßig erachtet irirfa, in firc^Iirficn

Sarfien) ptäfibircn foll, iiiib uoii bcr ©cmeiiic o^rlid) tractiret

roetben. 5) ®ie nnbern Cfficire atct fotlcn non bcin Statt«

^altcr unb SBürgcrmeiftcrn bcfteüet roctbon. 6) Son uücn

Urtfieilcn mib ©cntcnticn in GiDil=Sacf)cn uon bcm SRatfi

gcfproc^en, foü an bon ©tattftaltcr unb einige, Don Un§

eineä Shcilä, unb anbcrn SbeiB non bcnen Sicgcnlcn barju

SU committitenbe Ulffeiforcä, unb fo fid) fobann nodj jemanb

ferner Befc^roeret finbct, für ba^ Icgtemal an Uns geappeUiret

rocrbcn. 7) Sciangenb bie ^urisbiction bcr gtabt, mie rocit

fic^ biefeUic crftrccfcn foH,*) baju foIUu 2?ir, fo bolb ber 9ln=

fang geinacf)et roorbcn, nber furj barnad), ßornmiffaricn

»erorbnen, um ben Shigcnfc^ein ju nefenien, roie rooit man

biefclbc, fo fern tfinnlic^ unb leiblich, foQc mögen 5uflcl)en,

njorauf 95?ir llu§ bann gnöbiglicf) crfliiren roerben, unb foE

über alle Sriminaf=Sac^en, bie innerbnllj bcrfelbcn begangen

rocrbcn, ber 9{atl) biefer Stabt in (Segcntnart bc§ StattfjaU

tcr§ cr!cnncn unb iudiciren. 8) 91uc^ fodcn bie ©ingcfeiicnc

ber uorgemelbtcn Stabt ober crftcre Scbaucr bcr ©rünbe

jä^rlicf) an 'J'adtjt bcäablen an Uns ober Unfcre Gommittirte

eingangs nac^ l'erlauf 5roci)or ^a^rc, nae^ gunbation ber

©tobt, al§ folgt. 9) gür bcn erften (Srunb Don 16 guß

breit 15 SRutf}cn lang, bie erften 6 barauf folgcnbe 3a^re

Se(^0 SRt^Ir. iäf)rli(^, unb barna(^ S^ölf iRtfjIr. jährlich;

für bcn anbcrn ©runb, 30 ^"6 breit, lang 15 Mutljcn, bie

erften 6 3abre, al§ oorgcmclbct, SSicr 3?tl)lr., unb barnac^

9I(^t 3fitf)[r. jübrlic^; für ben brittcn 6Uunb non 24 gu§

breit 12 $Hutl)cn lang, 2' » 9!tblr. in bcn erften 6 ^a&r«".

unb barnat^ Sünf 9?t^Ir. jäbrlicf); für bcn oicrtcn ©runb

Don 20 5uB breit unb 12 Wutben lang in ben erften Li ^a^'cn

3roei) Stf)(r., unb barnac^ i'icr SJtlilr. jäbrlic^; für bcn

fünften ©runb uon 18 guß 6^^'* ""^ 9tutt)en lang, in bcn

erften 6 ^obrcn Sin SJt^lr. unb barnac^ Smei) iRtblr. jäbr^

Ii(f) ; für bcn fcc^ften ©runb uon 10 guß breit unb 5 iHutE)cn

lang, in ben erften Qa^ren einen balbcn IRtl^Ir., unb bar=

nai) ©in 9Ut)Ir. jäbrlid), unb für größere ober Heinere pro

rata, oQeS geret^net bie 9iutf)e ju 12 5"6. ""& öcn ^ufe ju

12 'Jaumen**). 10) Unter bcm S3cbinge, ba^ bie 9{cgcnten bcr

Stobt fotlcn 2)Jacf)t fjoben, fot^ane ©äffen, SBinncnfaljrten,

2)}ärfte, heften unb ©raffen (rodele yeften unb ©raffen boc^

nac^ llnferer gniibigcn Scroilligung unb ©utadjten foQen

gemacht rocrbcn) anäuorbnen unb ju machen, als fic j" bcr

Stabt ®ienft nötf)ig ju fcijn befinben rocrbcn, unb bafern

einige ^iiufcr in bcm 5!Sege fte[)en, roollen 2Sir biefelbcn

abbrechen laifen. 11) 92a(^ roclcber oorgemclbten Jarc jcber

©runb ftetS contribuircn unb gcfdjätjct roerben foü, ju allen

gemeinen 9Berten, alä geften, ÜBaffcrn, ©äffen, Pforten,

^afen, SBrüden, äd)leufen, unb roas nict)r 5u erfter *-8erfcr=

tigung unb llntcrf)altung aller genteinen 59frfc, roelc^e, in

fo rocit fie ber Stabt bienftlid), bie (finroo^nerc allein auf

i^rc Soften ju mad)cn l)aben, nbttjig fc:)n roirb. 12) Unb

um aUeä beftomebr ju beförbern, fo roollen SSir ju bcn

gemeinen SBerfen berfelben Stabt ucre^ren unb fc^enfcn,

eine gute ^artbci; ^olj, nac^ bcr Sachen (Srforbcrung unb

') Sin ijfffntlid) btrannt gemachter @ränj'9)cc(g, nobUTit bai (Sebiet

ber 3tabt ^riebridiftabt genau beftimmet roorben, ift ni(^t uorbanben.

**) Xiefer 3Raaiflob bie @(^a|iung t>on ben {>äufem ju reguliren, ift

gegentsättig ni4t me^r im ®ebiau4.

Unfcrcr 2)iscretion. 13) Sind) foQcu bie erften 93cbauer bcr

©rünbe fic^ in 3^'*'" "^ft "or primo Martii 5U Sbnningcn

bcr) = = = nn^m^aft mad)en unb fid) ertlörcn, roelc^e Ö3rb6e

bcr ©rünbe fie bcjimmcrn roollen, um primo April st. v.

bie 91u§tbeilung ber ©rünbe ju tt)un, unb follen aläbann

bejahten bemjenigen, fo uorgemelbter = = = il)nen anroeifen

foll, junt Sintumft @clb unb bcn erften Umfc^lag jur 5un=

bation ber Stabt al^ folgt. 1) Sag ©infiimft=®clb beä

©runbes uon ber erften ©riige mit 'JJieräig SJt^Ir., unb ben

erften UmfdUag .^»unbcrt unb Sioanjig 9?tt)lr. 2) Sa» Sin«

fnmft=®clb bc5 ©runbeä üon ber ärocijten ©röße mit 93icr

unb Sroanäig DJttjlr., unb bcn erften Unifd)lag 21d)täig 3Reid)§=

tbaler. 3) SaS Sinfumft'©elb bc§ ©runbeä uon bcr britten

©röße mit Sc(^§5el)n Ktlflr., unb ben erften Umfd)lag 5ünf=

jig 9ill)lr. 4) Sag einfumft=©clb be§ ©runbcg uon ber

liierten ©röBc mit Sfölf 9Jtf)lr. unb bcn erften Umfc^lag

l'icr^ig DJtblr. 5) ®os Sinfumft=@elb bei ®runbc§ uon ber

fünften ©röße mit 5ünf SJthlr., unb ben erften Umf(51ag

3iBan5ig 3Jtblr. 0) Sas Sintunift=®clb be§ ©runbc» uon

bcr fcc^äten ®rbBe mit ^roci) SJtlilr., unb ben erften Umfd)lag

3cf)n 9?t^tr., unb für bie grbfecren unb flcinereu pro rata.

14) ©ollen teine Käufer uon Seuten, bie 9}abrung treiben,

binnen ber Stabt SotbmäBigfeit, nnfierbalb ber Stabt ge=

bauet roerben mögen, olinc bcr StabtssSilegcntcn Gonfenä.

15) 9tuc^ follen feine neue Musliinbcr auf eine 9}J«iIc 9Begeä

nal)c bei) biefer Stabt, alroo Unfer ©ebiet fic^ fo rocit crftrecfet

(cS feil benn äroifd)cn ber 3<^it ""^ '" ''i'ige, biS it)re 9Bo^=

nungen fertig roäreii) ot)nc ßonfenä, als gcmclbet, ficb mögen

niebcriaffen. lli) Unb foQtcn bie gabriguen ober 33au=

meiftere, fo uon ben crfteren 'Öcbaucrn bcr ©rünbe 5U ocr»

orbncn, über baS ©elb beS erften Umfd)lagg mögen bifpo=

niren, jcbod) ba% fie baoon uorljcro ibrcn S8crid)t Stattfialter

unb Oiegenten abftatten unb bem Smpfanger gute 9}c(^nnng

tbun; bie folgcnbcn Umfc^läge foQcn uon 23ürgermeifteren

ber Stabt gefeßet roerben. 17) ?lud) follen bicjcnigcn, bie

fid) nocb bcr uorgemelbtcn 3*^'*. ""i einige ©rünbe anjii«

nehmen, melben roerben, allejeit (ngclaffen unb angenommen

roerben mögen, jcboc^ follen fie fobann jufrieben feyn mit

uerfolgenben plagen nac^ ber Crbre unb 9lnrocifung bcS

Stattfialtcr», 9iegcntcn unb gabriquen ober iöaumeiftcre bcr

Stabt.*) 18) Unb folleu alle ©rünbe an bcn ©den bcr Strafen,

bcr ®cmcine ber Stabt referuiret bleiben, um ihreg Seliebcnä

einige Seute, fo SJabrung treiben, nat^ iftrcr SRciulid)teit ba=

mit 5U accomniobircn, jeboc^, baß fie nad) *^roportion ber

anbcren Un§ bauor uergnügc. lii) Ter jur 3fit bcr 91uS»

Ibeilung nic^t crfc^cinet, no(^ anftatt feiner, einen 33cuoCl=

müd)tigtcn fcnbct, um gabriquen ober Öaumeiftere ju roiiblcn

ju ben nötbigcn gemeinen ©erten, foU fein votnm uerlieren

unb fic^ begnügen laffen mit bem, uiaä be)"(^loffen roirb.

20) 91u(^ ift llnferc auäbrüdlid)e ÜJfeinung, ba^ ben gröjjten

®rünben bie beften ^läijc ucrgönnct roerben, unb baß bie tlcinen

SSobnungen uon bcr 5tcn unb 6tcn ©röfje nur biencn foHen

für Slrbciter unb ,5anbroerf^=2ente. 21) 9Bie 9Bir nud) uer«

freien, bnfe ju bem ©ouDcrncment ber Stabt niemonb foH

abmittirct roerben, ber nid)t nebft bcr nothroenbigen 33equcni=

lic^fcit, baue ober beroobnc Scl)aufungen uon bcr erften, 2ten,

*) !8orfte(cnb( Sefiimmung ift in ber Ociroy bon 1640 ueggelaiftn.
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ober iiiiiu iDcniaftcn non bcr 3tcii (Stögc. 22) llnb fo je»

maiib bcn crftoit llinf(f)lac) coiitcibuict t)ättc, unb bacnarf)

juriidfalicbc jut 3<^it öeä jiBciiteii llmfc^Iags unb l'äum()aft

ju bcjafjlcii, fo follon bie coiitribuittcti ßkibet uevfaücti nii

bie ®emotiic ber Stabt. 28) Unb bainit bie ^unbn)crtä=2citte

unb 9lrbcitct bcftomcbc occonimobirct inctben mögen, fo

TOoUcn 3S>ir oorerft in berfclbcu Stabt Inffen jinimern unb

auf llnfcrc Hoftcn nuicfjcn, fo eä nötbig ju fenn befnnben

roirb, 100 tleine Raufet, jcbeä of)nijefct)t ju KX) 9?tl)lr., bie

Un^ naif) Unfctni ©utbcfinbcn bie Setooljncre auf roblic^c

unb crtväglidie Jerniincn roiober bejal)Ien foQcn. 24) 3"c

Seföcbcrung bei Schiffbaues finb ®ir aui) geneigt, bcr etftcn

Gonuiagnie, fo fold)on Scf)iffbau untctniuunt, in (Srfanfung

be^ §ol5cä in Unfern Sanben, fo uiel tl)nnlicf), ju favorisiren

unb Sorge ju tragen, baß fie barin nicf)t übcrfegct rocrbcn,

unb bas ^0(5 über bcn 93o^rt ni(f)t biirfen beäat)Ien, fonbcrn

foQen mit aQem möglicöcn 5?ort()ei[ bnrin accommobirct unb

ge{)olfen roerben. 25) gcrner rooQen ®ir bicfe Stabt mit

jrocneu frei)on ^^'i^'närtten, ^>fcrbe= unb S?ielimürften auf

fold)c Jage, fo bie SJegcnten am bequeniften bcfiubon roerben,

roio aui) mit einem 9Bocf)onmartt auf folc^en Jag in ber

®oci)e, al^ ibnen gut bunten foü, ocrfe^en. 26) SoQen bie

©inroobncrc 20 3at)r frei) fei)n Don allen Sc^agungcn. 27)

?Iud) foQen fie 20 3"^"^ gcniefeen grex)f)eit uon 3öUen, Un§

allein competirenb, unb nac^ ber ^tit gleich Unfern anberu

2anbe5=(rinroobnern unb m<i)t mei)x bejablen. 28) Unb follen

©tatthalter unb Sürgermeiftcrt, nad) uorbero eingeftoltem

i8cri(i)t ber Siatbipcrfonen, ein folc^es ^afengelb auf au§=

gebenbc unb eintommcnbe fiaufniannsroaarcn unb Schiffe

fegen, ol^ fie 5ur Untcrbaltnng beä §afen§ unb fernerer

Verfertigung aller Stabtäroerte bienft= unb nbtfiig finben

roerben.*) 29) 91uc^ foHen biefclben machen mögen, folc^c

SBeliebungen unb Ißororbnungcn, aB fie ju ber guten *^}oücei)

berfelben Stabt bienlid) ju fenn befinbcn roerben, boc^ ba%

barüber Unfcre ßonfirmation au^gcbcten unb erhalten roerben

foll. 30) Unb foQ biefelbc Stabt mit feinen ©arnifoncn not^

firiege^Dolt mögen beläftigct unb befcf)roeret roerben, o^ne

(Sutfinben unb ßonfenä ber 9?egcntcn ber Stabt, fonbcrn

foDcn bie Sürgcrc unb Sinroobnerc biefelbc getreulich be=

roal)ren, roelcfje auc^ feine Solbaten ol)ne unfer Gonfcnä unb

(Sutfinben foQen mögen annebmen. 31) Sie ©inroo^nere

•) Eflä Jpafengelb ift, nacfibcm bit Stabt iöt'n äintöeti

am ©ofcn, an bcn Äönig täuflii^ iibctlaifcn 6ot, aufgeboben

tv r b c n.

unb ibre ®üter foUcn in allen Cctcn Unfeii (SebietS nic^t

mit ^rrcft beleget roerben, befonbcrd foUen für bnd ecfte

unb anbcre mal innerhalb ihrer Stabt öor Oierid)t, unb jum

legten unb britten 9)}al uor Uns mögen belanget roerben.

32) Unb fo fern roir auc^ mit ber 3c't oetmerf en , mit

einer ÜJüinje gebienet ju fei)n
, fo roollen 9Bir biefelbc

alba anlegen unb auc^ unterhalten. 33) Item, um aütS

befto beffer ju bcförbern unb bie (Sinroohnere (bcfonber«

im 9lnfang) .^u befreoen unb .yi befc^irmen roiber

alle Sefc^rocrnife unb ®eroalt muthroiHiger SDJcnfc^en, unter

roclchem Praetext biefelben möchten tommcn, e§ fei) ,5u

S5?affer ober ,^u Sanbc, fo roollen 253ir nicftt locit uon biefet

Stabt modjen unb legen laifen auf bem Slanbe bet ßiber

eine Forteresse ober Sc^nn.^e, 5um roenigften uon uier Soll»

rocrten, uerfehen mit ©efc^ütj, l'olf unb flricgeä=?linmunition,

um .alle feinbliche Scf)iffo nac^ aQer SKöglichfeit ju uerbieten

unb bie (Sinroohner ber uorgcmelbten Stabt, in allen Se=

fc^roerniffen unb 9Jot^ ju beft^irmen unb ^ülflic^e §anb ju

leiften. 34) 2i?of)l ju uerfteben mit (Sonbition, roann jur

3cit ber tüuät^eilung nicht befnnben roerben, baß fi<^ h'fr.i"

uerfteben aufS roenigfte l)unbert ^ecfonen, bie ®rünbc an«

nehmen uon bcr crften, sroeqten unb britten ©röße, unb

jroen^unbert, bie ®riinbc annehmen oon ber oierten unb

fünften ©röße, ba^ bicfe Cctcoy foll gehalten roerben für

null unb feinen ®ert^. 3.5) Unb fo mit ber 3?'* befunben

roirb roerben, ba^ jum Sienft ber ©ingefcffcnen, fo begrün»

bot, h'i^rinnen ctroa^ oerabfaumet, fo rooUcn SSir nach S*=

finben ber Sacficn Uns barüber gnübiglich ertlären unb un«

roeigcrlic^ finben laifen. 30) ©oQcnbc aQcäcit nehmen unb

behalten bie Dorgemclbte Stabt unter Unfern gnäbigen Sc^ug

famt allen unb jeglicljen bor oorgemolbtcn Sinroohner unb

i^rer ®üter. 37) SSoQen unb befohlen hiemit allen Unfern

91mtleuten unb oQcn unb jeben ihren Untert^anen, ben oor«

gemelbten Ginroohnorn alle§ folc^cs, roas ihnen h'cburcf) ncr»

gönnet, frieblit^ unb unbetümmert gebrauchen ju lai'fen, ohne

i^nen an bem gerinjften einigen ?Ibbruch unb ^inbernng

anthun ,^u laifen, benn folc^eS ift Unfere SBiüenä ÜJJcnnung.

Urfunblich unb ju mehrerer 93crfid)erung ijaben ©ir biefet

laffcn fc^reiben unb famt Unfcror geroöhnlic^en Untcrfc^rift

mit Unform gürftlic^en Sccretfiogel bcoeftigon laffen. So
gefc^ehen auf Unferm §aufe ju ®ottorff, ben Sin unb 3roan=

jigften Cctober, im 3ahr Unfer^ .^crrn unb Seligmai^erS

©in Jaufenb Secf)§ ^unbert unb 3n"if>öig-

(L. S.) grieberid^-

Beilage 3»

Jßegieit(d)teiben zum ücttoi bes Ja^tes 1619.

5 6at ®otte5 ®üte gcfaüen, bas, ^erj be^

burc^Iauc^tigen hochgeborenen gürften

griebrid). ©tben ju 9?ortoegen, ^erjog

äu {Scf)le5tt)ig=^oIftein, ber Stormaren

unb S)tt§mar|"c^en, ©rafen ju Dlbenburg unb 3)el=

men^orft ic, ju betoegen, ben 93etennern ber

remonftrantiid) : reformierten ^Religion ben Sau

einer neuen Stabt ju erlauben mit ber 9iegierung

unb ber freien Stusübung i^rer ^Religion, gemäß

bem beige^enben Cctroi, ta^ bie Sarfje ausführlich

bef(^reibt unb mit bemerfen^werten ^JriDilegien unb

grei^eiten berfe^en ift. SDiefes Schreiben möge
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nun baju bienen, bie Slngelegenl^ett al§ ein nü^=

lic^e^ Unternel^men nä^er befannt 511 machen unb

ben ^ntercffenten auSemanber gu fe^en, toie fie

leicht tierluirfliifit toerben fann, unb ba^ aiidj bie

(S(f)toierigfeiten, bie einen äurüctfjalten fönntcn,

leicht äu befeitigen feien.

Stüererft fei Bemerft, ba^ jebermann bor allem

ba§ ®Dtte§reicö unb feine ®ere(f)tigfeit fucE)en foltt.

2)arum foü bem too^ren ©Triften in biefer 2BeIt

nichts nngenefimer fein al» ber Drt, too er in

grei^cit be§ ©etoiffenö bie toal^re (f)riftlicöe ^teligion

in ber reinften SSeife in brüberlic^er Siebe unge^

l^inbert ausüben barf. ®ic§ Inirb man in unfrer

geit an bem ongetüicfenen Drt leichter tun fönncn,

al§ an irgenb einem fonftigen £)rt, unb gmar unter

einem jungen gürftcn bon blü^cnber SOiann£)aftig=

feit, ber mit sabllofen Sugenben, toie ©otteäfurc^t,

©erec^tigfeit, grömmigfeit, ©enügfamfeit, 2;ü(^tig=

feit, ©ut^eräigfeit, greunblidjfeit, Siberalität 2c.

auSgeftattet unb gefcfimücft ift. SDJan toirb feine§

&ki(i)en in feinem Stltcr — er ift je^t ettoa äteeiunb;

ätoansig— in ben 3teit)en ber ©f)riftenf)ett nicfit finben.

(Sr l^at aud) auöf(f)lie6(ict) febr meife, fromme unb

Vernünftige Diatgeber.

S)e§]^aI6 fann man nic^t anberö ertoarten, al§

ba^ man unter i^m eine filtere, lange baucrnbe

unb frieb(irf)e ^Regierung t)aben toirb. Stuc^ l^at

baä ^erjogtum ,§oIftein feit fec^jig ^al^ren feinen

Ärieg gef)abt. 3JJan foH überbics barauf aditen,

ba^ biefer Drt am ©iberftrom jum §anbcl bom

2Beften nad) bem Dften unb bom Dften nac6 bem

SBeften, unb aud) jur Serteilung aller Iffiaren in

ben Sanben ^olftein, ©c^Ie^iüig unb S)itf)marfcf)en

fe^r günftig liegt. Sturf) fönncn (5d)iffe bon l)un=

bcrt Saft unb barübcr o^ne Tlüi)e bi§ an bie

gc))lante neue (Stabt fommen; fie toerben am 2Satt

tofc^cn unb laben unb mit ber einen ®ejeit bon

ber ©tabt in?' SOteer unb mit ber anbern bom
SJZcer in bie ©tabt fommen fönnen. Unb Schiffe

bon jmeit)unbert Saft unb barüber mürben aud)

'tvoi)l anfommen fönnen, Jtienn e§ nic^t ein ©tein^

riff in ber ©iber gäbe, ba^ ouf eine lf)oüänbifiä)e

9Keile ®ntfernung bon biefem Drte liegt unb md)t

länger als 30 ober 40 9tuten ift; man meint, ba^

man mit richtiger Überlegung im Saufe ber 3eit

biefem Übel mot)l abt)elfen fönne. ®ö bleibt bort

je^t beim niebrigftcn 2Bafferftanb 7 unb 8 gufe

SSaffer fielen unb ber getoö^nlic^e Stanb ift 8

ober 9 gu^; fonft ift übcraü im glufe ein guter

Slnfergrunb, unb ber g^hife bei ber ©tobt ift gegen

150 9tuten breit. SIber für ©(f)iffe bon 200 ober

300 Saft toerben, toennS 3iot tut, nic^t toeit bon

bannen tool^I SBinterlager ju finben fein.

EDZan mu§ aud) in 33etracf)t giebcn, ba^

fctitoerlicf) alle S3equemlicftfeiten an einem Drte

fic^ finben.

®ie ©tabt f^at eine Iieb(icf)ere Suft al§ irgenb

eine berjenigen, bie nö^cr am SUJcer liegen, unb fie

toirb aud) angenehmer jum 23etoof)nen fein, unb

beffcr 5ur S8erteilung ber Äauftoaren liegen, toeil

man mit ©cbiffen für bie S3inncnfal)rt bon 16 unb

18 Saft bequem bon ba nad) JRenbsburg unb

©überfta)3el toirb fahren fönnen. 5)a§ liegt bier

aKeilen bon ©d)leötoig entfernt, unb ba^in toirb

man über Sanb im Sommer unb im SBinter leicht

immer alle feinen 28aren, toie %ud), ©eibe, <S>pe^e-

reien in fünf ©tunben ober fürjer tranio^ortieren

fönnen. S)iefe (Süter fönnen bon @ii)le§toig mit

bem ©(i)iff nad) allen ©tobten unb Drten an ber

Dftfee mit geringerem g^'^'^'^'^^uft toeiter geführt

toerben.

®§ ift toat)r, ba^ ein altes; ©pridjtoort fagt:

„9Ber lange leben toill, ber pte fic^ bor ®iber

unb §eber", aber bie ©infal^rt in bie ©iber ift in

ben legten ;3af)i^f" ^''^f fid)erer unb fc^iffbarer

gemad)t, toeil man berfd)iebenc Sonnen unb Safen

gelegt l^at, unb bieg toürbe nod) beffer toerben

fönnen, toenn bie l^^^rt ein toenig junü^me, fobafe

bie Soften aufgebrad)t toerben fönnten unb e§ ber

aJfü^e toert fein toürbe. ^ebod) beborjugen biele

biefe ®infal)rt bor ber ber ^cber, SSefer, ja fogar

ber ©Ibe felber, toeil bie Siefe ber @(be oft ber:

läuft. Slud) liegt biefer Drt in fe^r gutem, fetten

9JJarfd)lanb unb ber Soben ift bort flac^. Man
fann bort felir billig 9?af)rung§mittel taufen, fobafe

man für ein guteä fettet Samm nid)t einmal 3Jlt. 2.50

bejahten mufe; ein gutes ^Pfunb g'leifc^ foftet un:

gefäljr eine „33ras)3enninf„ unb jtoei „Sölanfen", ein

^u]§n mittlerer Dualität foftet einen „©toter" unb 1

brei „©tübers" unb jtoan^ig Gier ebcnfo biel. SBeijen^

ift bort getoöf)nlid) aud) billiger unb ebenfo ©erfte.

©emgemäfe fann man, auf ©runb ber 53illigfeit

ber 9iaf}rung§mittel unb ber greitjeit aller Slonfum=

toaren bered)ncn, ba'ß bie ^anbtocrfer alle 2Jianu:

fafturtoaren biel billiger liefern fönnen, alä an

anbren Drten. S)ie 58ermögenben toerben fie aufs
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faufen unb ebenfo gut hiie nu« ^oHanb ticrfenbeu

tonnen. S)ie SSdUc jur Slnferticiung bec Serge

hjirb mon jefjn ober füntV)" 'i^rojent billiger

faufen fijnncn, fbcnfo luic bas SRaterial jur Sein:

lucberei.

2(u'i) toirb man ^oljluaren unb alle 93ebürf=

niffe für ben ©d^ifföbau unb für bie (S(f)ifflau^:

rüftung bort bcffer unb billiger crtjalteu fönnen.

Unb eö liifet fict) beftinunt anne[)incn, ba^ bie

Men]d)en nieberlänbifcl)er Station, \va^ gute^ 3Birt:

fcf)aften, ©ifer, gute Überlegung unb 5icrftanb

betrifft, üor ber S3ct)ölferung beö Sanbco öiel bor:

ausgaben luerben unb beffer tbren Profit niad^cn

fönnen, unb ben Seutcn biefe» Sanbco audj me^r

burcö (äinfubr ber auälänbifc^en 2Baren 9?ortetl

berfdjaffen tijnnen. ®enn man toeife aus ®rfa^rung,

ba^ faft alle 2Saren unb ©pejereien aus bem

SBeften öon Slmfterbam fonimen, unb ba^ biefe 10

ober 15 ^^rojent teurer toer tauft werben als in ben

Säben in Slmfterbam, lueil bie Äaufleute in (Siber:

ftebt mit einem fleinen ©elninn nicf)t aufrieben

finb. ÜJJan fann fogar feftftellen, bog aSaren auö

bem S'lorben felbft in 'Xönning tiiel teurer berfauft

toerben, ala eä in .gollanb ber %aü ift, Dbfcl}on

man fie leidster befommen fann. 2lud) fann man

in Sijnning unb in ber benachbarten ©egenb genug

©eiber in fefter §t)potl)ef belegen ju 6 unb

7 5}?ro5enten. Slber biejenigen , bie nic^t auf

©etoinn feigen, fonbern nur Steligtonsfrei^ett

tooüen unb auf bie ©idjerfjeit be§ Drteö unb ba^

billige Seben für 9lentier§ unb Sente, bie feine

®efcöäfte treiben toollen, SBert legen, werben i^re

©eiber immer äu mäßigem gii'^fufe^ ungefähr ^u

fe(^§ $roäcnt in ^iel belegen tiJnnen, too am
S)rei:Äönigefeft aHe übrigen ©eiber, nidjt nur

biefeä Sanbeä, fonbern aud) anbrer (Staaten unb

Ißroöinäen öer^anbelt toerben; man mu^ aber gute

S3ürgen ftellen unb fe^r Jsünftlic^ bie Drbnung

innehalten.

®ie Stabt ^iel liegt ungefäl)r fieben SJJeilen

bon ber neuen ©tabt entfernt, bie |^riebricf)ftabt

ober frieben^reic^e Stobt genannt toerben foH, toeil

bie§ mit bem Flamen be^ gürften unb ber ©igen:

ort ber Stabt too^l übereinftimmen toirb. 'S)od)

für biejenigen, bie ©elb frei ^aben, toirb eä nic^t

an 3Jiitteln fehlen, e§ in ber Stobt felber 5u Der:

toenben, enttoeber um ^öufer unb Schiffe ^u bauen,

ober um eä in ben ©efd)äften touglidier Seute ju

belegen, bie nic^t fo Diel 3KitteI ^oben toerben, toie

il)r ^onbel toobl erforbern bürftc.

Unb toenn bie ^.^crmögenbften ben ^onbel

nid)t grc6 genug adjten für i()rc ÜJ^iittcl, fo fönnen

fie i^r ©elb ouc^ in .^amburg bertoenben; cö liegt

ungeföt)r l'i 9Jieilen bon t)ier entfernt. 3Iuc^

toerben biejenigen, bie l)ier ein .^ous bauen unb

nad)i)et auö irgcnb einem ©runb toicbcr bcrjiefien

toollen/ jtoeifelöobne i^re SBobnungen immer mit

SSorteil ober tocnigftenä ol)ne Sd)aben bertoufcn

tonnen; benn cä ift flar, bog biefe Stabt too^l

immer eine ^anbelsftobt bleiben toirb, toeil i^re

Soge günftig ift, nid)t nur für ben §anbel, fon:

bern aud) in Sejug auf bie DZatur. Sie liegt

fd)ön, benn fie ift nur eine Stunbe bon bem ^ö^er

liegenben Sonb mit feinem ©ebötje entfernt.

®g toirb ober too^l crtoogen, ba^ bielen

Seuteu bie Sc^toierigfeit, bauen ju muffen, unan:

genel^m fein toirb ; nic^t otjne ©runb. ®em Ijolben

^al^r boll Sc^toicrigteiten fte^t ober gegenüber,

bofe fie noc^^er eine |yreube, einen 9?u^en unb

eine Seguemlic^feit l^aben toerben, bie fie in feiner

anbern Stobt im Cften, bie fc^on gebaut ift, finben

fönnen. 3JJan toirb nömlid) nur unter Sonbökuten

toobnen unb nic^t an bos Seoc^ten frember unb

ungetoobnter ©efe^e gebunben fein. SKon toirb

bon Seuten ber eigenen Siotionolitöt regiert unb

^at nur gute S^ftis fotoobl für grembe als für

©intoobner ju ertoorten; toos in bielen Stäbten

äu ibrem eigenen Schoben gonj anber» ift; bie

gremben toerben bort bor ollem febr parteiifc^

bel^onbelt. Man mufe bo^er toobl bebenfen, bog

^anbel unb SBoblfabrt eine ?^-olge ber ©erec^tigfeit

unb ber guten Suftig finb.

Überbte^ toerben biefe ©intoobner in einer

reinen Stobt toobnen, ber man lobenstoerte 5{5ribi:

legten unb Drbinationen, fotoie gerobe unb luftige

Strafen unb 2Baffertoege geben toirb, bie man,

äum großen SSorteil unb jur großen 58egucmlid)teit

ber ©intoobner burcb bie gonje Stobt fübren toirb,

toos in ben Stäbten be§ Cftenä rec^t feiten ift.

Überbieä toerben bie Setoobner luftige unb

bequeme ^öufer baben bürfen, noc^ Sanbesort unb

eigner ^^ontafie gebaut, fotoie man e» in ben

meiften SJltet^too^nungen, jumol in ber grembe,

unmöglich finben toirb.

S)ic Unbequemlicbfeiten ber erften 3^'* finb

furä unb fönnen nic^t berglic^en toerben mit ben
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Unannel^mltc^feiten unb ©(^toierigfeiten, 5te |)äufer,

©trafen, ©tobte unb (gintoo^ner in ber grembe

bieten. SIuc^ toerben bie Äinber ber 9?icberlänber

ni(f)t in Serüörung tommen muffen mit ben Slinbern

ber ®inJt)olE)ner be§ Sanbes; fie toerben alfo bie

üblen ©cloo^nbciten be§ fJluc^enS unb ©c^mören§,

bie man in anbren ©tobten unb Drten borfinbet,

toeniger überne£)men unb man toirb fie beffer nac^

ber SBeife, bie man im $8aterlanbe übte, er^iel^en

fönnen.

Unb um einem jcben ben Sau leichter ju

mactien, toirb man bafür forgen, ba^ aEerlei

Süfaterialien für einen billigen Sßreiö ju faufen finb,

toenn man fie menigftenä nidjt felber öon ben Drten,

too man meint, fie am biüigften faufen ju fönnen,

be^ietjen tviü.

fUnd) toirb e§ nicf)t an Si"""^!^^"*^" ""^

SKaurern fehlen, bie unter feften Sebingungen ben

Sau bon Käufern unb i!§re Lieferung innerhalb

einer beftimmten ßeit übernef)men toerben. 'Sie;

jenigen, bie toäf)renb be§ 33au§ nic^t an Drt unb

©teile bleiben tooKen, fönnen «uf furje geit in

Sönntng, Sc^toabftebt, 5?olbenbüttcl ober ©über=

fta^jel toofinen; in biefen Drten gibt eä biele grofee

2Bo£)nungen, bie too^[ ein paar 3ini'"er entbetiren

tonnen. SIuc^ toäre e§ möglich, in ©c^Ie^toig ober

©Dttor)) eine t)rotiiforilc£)e SBo^nung ju fucf)cn.

Sn ©ottor^) ^at ber ^erjog bon ©c^Ieätoig, §0!=

ftetn u. f. to. feinen $of; e§ ift ein anjieljenber

unb angenehmer Drt mit Sergen, Säumen, Sälern

unb ©etoäffern, eine Suft ber 9lugen; auri^ finb

bie 9ia£)rungömittel bort biüig. ©^ toäre aber

auc^ möglich, ba^ einige Scute borläufig lieber in

^antburg ober ©tobe bleiben tooüten. Sie fleinen

9So£)nungen ober §äu§(f)en für ^anbtoerfer unb

Arbeiter, mit benen bie großen ©runbftücfe be:

fc^toert toerben, bürfen nic^t ju Sebenten ber:

anlaffen, benn e§ ift gerecht unb e§ gereicl)t 5ur

®^re, ja e§ ift ein SBerf ber Siebe, ben Unber^

mögenben ju Reifen. ®ä toirb aud) o£)ne ©c^nben

unb bebeutenbe Äoften gefc^el)en fönnen unb e§

läfet ficf) bermuten, ba^ too^l fo biel Scrmögenbe

auS: gutem ilSitlen foId)c SBobnungen jimmcrn laffen

toerben, ba^ bie ®runbftücfc ätocitcr unb britter

®röfee bamit nid)t befcf)toert toerben muffen. Sluc^

toerben biele ^anbtoerfer, nac^bem fie fid) eine fleine

©umme erfpart ^aben, fid) iljre 2öol)nungen faufen

unb frei madien tooUen. 2)ie öffentlid)en Slrbeiten

toerben augenfc^einlid) ni(^t jur Saft toerben, toeil

bie ^Regenten unb Saumeifter fo billig tote möglid)

ba^: ©eeignetfte ^jlanen fönnen, aud) toerben biele

aJJaterialien unb biet Slrbeit für einen mäßigen

5ßrei§ ju ert)Qlten fein. Söie natürlid)e Sage gibt

an jenem Drte biel (Gelegenheit jum 9Baffertran§=

)3ort, eine ®igenfd)aft, bie man bei bem §erfaet=

fc^affen bon 9Jlaterialieti auSnu^en fann.

Sßiemanb toirb teurer bauen muffen at'S er e§

felber toünfd^t.

diejenigen, bie fic^ nidjt auf furj^e g^it an

einem anbren Drt nieberlaffen tooClen, fönnten für

i^ren Slufentfialt einige Suren unb genfterra^men

anfertigen laffen, bie fie mit i^ren Pöbeln über=

fenben fönnen, um fic^ bamit ein .^inter^au^ ober

Unterfommen aus Srettern ju bauen. 9Jian toirb

Sretter in genügenber ^a^i borrätig finben unb

billig faufen fönnen. 5""ei^^''I6 öo" jtoei ober

brei Sagen liefee fid) in biefer SScife eine |)robi=

forifc^e SBo^nung bauen, bie für einen ©ommer
genügen bürfte unb fid) fpöter aU 5ßad= ober

SBafd)t)au§ bertoenben ließe. 9Kan fönnte fie auc^

nai^^er nieberreifeen unb gu S)eden bertoenben.

SBer ein Sabengefd)äft einri(^ten toill, foH fid)

borläufig mit einer pljernen Subc bel)elfen; e§

ift eben feine ©c^anbe, toenn man fid) nad) ^tit

unb (Gelegenheit einritztet, ©olc^e Suben toirb

man nid)t entbel^ren fönnen, toeil einfttocilen ollerlei

Sebürfniffe für bie (Sintool)ner, Slrbeiter, 3inimer=

leute, Mautev, ^oljfäger, ißflafterer, ©rbarbeiter,

Äarrenfc^ieber unb bergleidjen bor^anben fein

muffen.

SieS SBeiteren foll bie Slufmerffamfeit barauf
'<

^ingetenft toerben, bafj man bei günftigem SSinbe

auä bem Slic nad) Sönning in bierunbjtoanäig

©tunben fegcln fann unb umgefe^rt. Son Sönning
j

fä^rt man in jtoei ©tunben ober toeniger nad) ber 1

neuen ©tobt, ©emgemäfe foll man bie ©d)luß=

folgerung sieben, ba^ bicfe ®elegenl)eit bie befte

fei, bie man au6ert)alb ber bereinigten 9Jieberlanbe

finben fann unb ba^ fie bei toeitem ben Sorjug

berbient, toenn man fie mit anberen Drten ber:

glft(Zt, an benen ba§, Mima biel fälter ift, bie

Seute biel rober finb unb bie ©prod)e bon ber

unferigen met)r abtoeid)t. 2lud^ ift ©eine fürftlid^e

(Ünaben bon §oIftein mäd)tig genug, unfere Sanbä:

leute unb feine Untertanen ju befd)irmen; unb

©eine aJiajeftät bon S)änemart, ber Dnfel beä
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^erjogs, ift aud) bind) ein ^ünbniö mit ifini üer^

einigt, Äraft bcffcn fic cinanbcr bei jeber bor=

fonimenben iöeläftiguiig iiub ®etoa(ttätigfett gegen:

feitig ()e(fcn niiinen.

9htn mögen bicjcnigcn, bie e^ für geraten

polten, tfiren iöotjnfig nad) biefer gejjlanten Stobt

ju berlegen, ifjrc 9?amcn cntlrcber bereinjeü ober

jufammcn mit fünf ober fcd)^, od)t ober meör

Jßerfonen notieren laffen unb eine ©rflörung ^inju:

fügen in SSe^iig auf bie ©runbftürfe unb i^re

®rö6en unb jtoar bei bemjenigen, ben ^an ®errit§.

Sürgecmeifter oon Sönning, ober Caspar 3J?ol:

binet, ber iianbfc^rciber, auf Sefe^l beö ^crjogs

baju anhjcifen lüerben.

Sem 2tnge>Diefenen foü man ba^ ©intrittsgelb

unb ba5 erfte ^auptgelb jafilen unb fic^ barüber

Quittung geben laffen. ^e eber bies gefdjiefjt,

befto bcffer toirb eö für bie ®ac^e fein. 9Bcr einen

greunb in Hamburg i)at, toirb uic^t nijtig i)aben

ju reifen. Unb toer bie ®e(cgent)eit ber Dc^fen=

fd)iffe Ira^rnefimen toiü, toirb feine ÜJZöbel mit ben

geringften Äoften überfcnben fönnen.

£iebi(!^te aus bet etßen Xeity hie zut fötbetung bes ^aus
in f^oiianb vetbteitet routben.

te hierunter folgenbcn ©ebic^te finb bem

(2tQat§ard)iü entlieben. 'S)a^ Slonjept

ju „einem 5af)rregifter ber merfmürbigften

®efd}id}ten oon ber Erbauung unb bem

Slnttjac^g ber griebric^ftabt, angefangen aus lauter

glaublüürbigen Criginalbotumenten ju coQegiren,

bon mir ®erbt öan Ülintelen" entf)ält ätoei biefer

®ebid)te, bie 2?oHcnbot)en in feinen Seiträgen jur

©efc^idite ber rem. ref. ©emeinbe in grtebric^ftabt

nennt.

Slüdklid^e VotBebeutung für ftiebtii^ßabt.

].

.^öre 5B?anberer, ber bu jtoifc^en Siber unb

Sreene mit Staunen eine eb(e ©tobt emporfteigen

fie^ft. aSe^alte, toa^ ^ier fid) ereignet: ©in ebles

©efc^Iec^t, ba^ an ber ®ered)tigfcit feftbält, ber

männliche Seil ber Satatier, ber es üerftef)t, ge^

redjten Sefeblen ©el^orfam ^u leiften, unb Bon ber

Sflauerei nid^ts toeiß, ^at biefe Stabt gegrünbet.

2)er mad)tIofe ©ifer ber Unbulbfamen ber^

toarf fie unb oertrieb fte au§ bem 35aterlanbe.

^erjog griebric^, ber ÜJZttlcib mit ben Ser^

bannten i>atte, fd)enfte i^nen biefen Soben, too bie

Satatier toieber einen Staat grünben fotlen, ber

buxd) oaterlänbifcbe ®efe^e regiert toerben foü.

®a möge bie nnfd)ulb bicfeö ©efc^lec^tö fieser

bleiben, balnn mögen bie freien DJattonen äufammen:

fommen, ber ^olfteiner, ber S)tt^marfc^er unb ber

©(^lestoiger, unb Don bort möge bie nic^t entortete

Batatiifc^e 23lüte ausgeben.

aSeiberfeit^ rec^tfd)offen bon ^erjen, männlich

unb immer bem gerechten gürften treu, gü^ften,

feib bem beiligen Unternefimen günftig gefinnt, be-

günftigt e§, SBölfer, bie i^r bie ®erec^tigfeit unb bie

freie Slusübung ber d)riftlic^en 3teligton jugreun:

binnen fiabt, unb bu 3Banbrer, ber bu ßufielift unb

Bemerfft (tooi ^ier gefc^ie^t), ä^uge überall bon ben

SSorjügen ber Stobt, bie ben SRufen unb bem

^onbel greunbin ift. Ste^e, bie Sreene burd^=
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ftrömt &a§ ©anje mit i^rer fügen SBeKe unb be=

feud^tet bie gelber unb bie benad)barten Söiefcn,

bie mit i^rer ^erbe bon fettem SSie^ f)tnter feiner

anberen jurücffte^en. 5Reptunu§ begünftigt ben £)tt

burcf) bie SSogen ber ©iber, bie geeignet ftnb,

au§ aßer 2BeIt bie ^auftoaren ßeranäufü^ren unb

bie imftanbe, bie ouggeseic^neten grüc^te be§

Sanbeä au^jufü^ren. Sie^e ha in ber ^'äf)e bie

&\p^el ber SSerge, bie mit 9te(f)t ben 9iamen „Sieb:

lic^teit" befommen l^aben (Sieblic^feit : Suavitas :

Scf}toa6ftebt§ 9?ame toirb mit tüt)nem, laenn autf)

öerfe^Item Scf)toung bon „Suavitas" abgeleitet).

aUan fönnte fie ^elifon ober bie Sergrüden beä

5ßarnaffus nennen. Sie^e, S^cmjje mit i^ren lieb:

liefen 2BaIbungcn ift bon i^nen eingefaßt, too eine

Quelle fprtngt, bie ^eilfameg SBaffer emporfprubelt.

®ie Quelle ift 5ß^oebuä unb Sle§cula)3iug getoei!§t,

ber ^ippofrene bön felbft bie ©iegeä^jolme bar=

reichen toirb. ®u , 2Sanberer , bu fie^ft biefe

großen Singe unb ftaunft, \d) toeiß e^.

®ie Sugenb beä ^erjogä ift jeboc^ noc^ l^ö^er

ju fc^ö^en, unb auc^ feine feltene 9teif)tfc^affent)eit

unb feine fromme ©ele^rfamfeit, mit ber er 9te(i)t

borfc^reibt unb unermübct befc^irmt unb immer

ben SSorfi^ in bem t)eiligen Senat ^at, inbem er

ber ©itelteit unb ber Sräg^eit nit^t ergeben ift,

fonbern ftetS auf baS^ 2Bo^I feiner Untertanen be=

bac^t ift. ®rnft^aft unb über feine Qa^re bebacE)t:

fam, benn bie Sugenb giert ben fürftlic^en &e-

fc^Iec^tSbaum. Unb e§ bebeutet nic^t loenig, bog

ber ©enat ftet§ mit ©ifer in bie ®;pur be§ ^erjogi

tritt.

@r ift geleiert, fromm, ^at ein red^tfc^affeneg

unb unberborbeneä ^erj unb er befijrbert baä §eil

ber gremben in humaner SBeife. S)ag fannft bu,

SBanberer, eifrig nac^forfd)en, bann toirb nie bie

fro^e Setounberung unb bie günftige SBeiSfagung

für bie ©tobt feilten.

©iel^e, ber männliche Seit bei batabifc^en

©tamme§ grünbet, in feiner Siebe jum 9tec§t unb

bem Sragen be§ ^oc^eä abgeneigt, griebric^ftabt.

®ie Siebe jum ^^rieben überrebete fie, bie

SBo^nungen im Sßaterlanbe ju berlaffen. ®a§
toalte ber gül^rer be§ griebeng, ba^ ba^ eblc 2Berf

gune^me, baS: unter beinem (5(f)u^, o griebric^,

bu berühmter §elb, ber bu bie Dteid^tümer bei

griebeng in beinem glücflic^en 9Jamen fü^rft, an^

gefangen ift. S)ie Üteic^tümer bei griebeni fc^enfe

berfenige, ber bie oberfte gü^rung ber SDinge in

^önben ^at, bir, griebnd^, unb bir, grtebrii^ftabt.

®iefe§ Sieb finbet fic^ im Älifc^ee am ^op^

unfrer Stb^anblung; bie Überfe^ung finbet man in

einer gufenote.

S)iefe brei ©ebtc^te finb aüe bon i^oannei

^Rorffiug Slnaftafiu§, ©orbracenui Med. D. im

Sa§re 1622 gemaif)t.
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l^tma^nung an bie aafcic^tiqen 'fyoiiänbet zum 3au von ^tiebrid^fiabt

im Qe^iet Seinet fütßliil^en Qnaben oon Hoißein etc.

PAR^NESIS AD BATAVOS.

Quum populus Solymae captus Babylona petebat,

Cantabas Thienos, tum, Jeremia, tuos.

Degeneres Batavi quoniam Babylona reducunt,

Ad THRENAM Vates tristia fata canunt.

O utinam, BATAVE, attendas ac corde recondas

Quae te fata maneiit, fi tua facta manent

!

Heu ! fuge, pars melior, Babylona ac litus iniquum

Ni vis infando fubdere colla jugo.

Tempora li pacis vis nofcere, Dux tibi Pacis,

Et tutor fidus Dux FREDERICUS erit.

GHY vrome Bataviers, die eertyts zyt gevveeft

Den toeviucht van het Volck, dat ghy nu (leider!)

vreeft:

Dat uvve Deucht beloont met vangen ende
[pannen,

Met roof van goet en bloet, met fmadelyck te

bannen;
VVaerdoor u hert benaut gestadelycken sucht,

En onder 't fvvaere jock voor fvvaerder is beducht;
Grypt moet! De goede Godt vvil uvver fich

ontfermen,

Syn liefde heeft verhoort u clagen ende kermen.
Hy heeft een Helt vervveckt, die opent u fyn Lant.

Een jonger Helt, maer out in vvy.heit en verftant.

Wiens Conincklyck gemoet in vvoorden ende
daden

Vervvonderingh vervveckt by fyne vvyse Raden.
Een Helt, die fynen tyt met ernft daertoe befteedt,

Dat geenen vromen Christ gefchiede eenich leedt.

Ü ber fe^uiig.

flntegung für bie ^ataoet.

21B baS: gefangene 58olf3erufalem§ nad) 23ab^Ion jog,

Snngft bu, i^ci^emta, beine Äfageüeber.

2BeiI bie entarteten SSataber S3abt)Ion toieberbringen,

©tilgen bie "S^id^ter an ber Sreene ba§ traurige So§.

D möc^teft bu, SBataüer, barauf act)ten unb in beinern

^erjen bettal^ren,

2ISeltf)e§ ®(f)t(JfaI eurer ioartet, toenn i^r bei euren

Säten be^orret.

D flüchte, befferer S^eil, 33abt)Ion unb bie tetnb=

lic^e Äüfte,

SSenn bu beinen Sftaden nid^t unter bai abi'd)eulic^e

Socf) beugen totllft.

2Benn bu Reiten beä griebenS fennen lernen Iriüft, )o

totrb betn griebenäfü^rer

Unb betn treuer 33efd^irmer ^erjog griebric^ fein.

^^r frommen 58atober, bie i^t früher bie 3"=

flu(f)t be§ 9Solfe§ getoefen fetb, baS i^r je^t letber

für(f)tet, ba^ eure Sugenb mit 3länfen unb ^inter=

lift, mit 9tau6 an ®ut unb 93(ut unb mit f(±)mäl^=

lieber 93erbannung belol^nt, burc^ baä euer ^erj in

Slngft forttoäl^renb feufjet unb unter bem fc^tneren

^oc^ no(f) fd)toerere§ fürcEitet, faffet 9Kut! 5)er

gute ®ott toiU fttf) eurer erbarmen, ©eine Siebe

l^at euer Älagen unb S^tnt^fi^" gehört. ®r l^at

einen gelben ertoecft, ber eucf) fein Sanb öffnet.

®§ ift ein junger igeib, bod) alt an 2Sei»^eit unb

SBerftanb, beffen föniglii^eö ®emüt burct) aSorte

unb Säten SSertounberung erregt bei feinen toetfen

9täten, ein §elb, ber feine geit mit (grnft baju

bertoenbet, ba^ feinem frommen ©Triften irgenb
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Die is met ubevveecht. Dielaetu felf aenbieden,

Dat ghy door lyne huld het quade meucht
ontvlieden

:

Dat ghy door uvven vred' (den alderhoogften Schat)

Meucht bouvven in fyn lant een Vrede-rycke-Stat.

Een Stadt, die men regeer' nae Batavierfche

Wetten,
Die u Voorfaten heeft des HeerenVVet doen fetten.

Daer uvven Handel fy gantfch vry en onverftoort,

Met vryen Godes-dienft, na Godts befchreven
VVoort.

Ooci< Vryheit om in't Lant vveerom te meughe
i<eere.

Off't Godt beiieven mocht het quaet daeruyt

te vveeren,

Neemt acht op defe gunft, die u en Vorst bevvyft,

Wiens vroom oprecht gemoet hoogh 'ende

leege pryft.

Die ghy door geenen dienft tot u hebt gaen
verplichten,

Maer is aileen bevveecht door Goddelyck'
Infichten:

Waeruyt hy ooci< verhoopt door dees barm-
herticheyt

'tHeyl van fyn eygen Landt.als Godt heeft toegefeyt.

Gelycit ghy, Hollant, oock voor defen hebt

verkregen.

(Och! hadt ghy niet verfmaet des Heern rycken
fegen!)

Merckt op't gelegen oort, dat u den Vorst vertrout.

Soo fchoonen oort, als oyt de Sonne heeft befchout.

Een lieffelycke Lucht: tvvee dappere Rivieren,

Waerin, rontom de Stat, veel fchoone Viffchen

zvvieren.

De Treene foet van fmaeck: de Eyder feer bequaem
Tot handel over zee, vvaer dat het heeft een naem.

Het Landt is van gevvas gantfch ryck en
vvelgefegnet:

Soo dat het fchynt dat Godt het Coren daerop
regent.

Tot nootdrufft niet aileen, maer oock tot overvloet;

Waer door het overall en goede deelingh doet.

Als off feer vvyd in't rond die Vruchten niet

en vielen,

Soo haeltmenfe van daer met veel geladen Kielen.

Het loeyende Gediert' oock foo veel fuyvel geeft,

Dat daerby menich Menfch in and're Landen leeft.

En met fyn fmaeklyck Vleefch kan't foo de
tongh vermaecken,

Dat d' alderleckerft' oock in Hollant daerna
haecken.

Van pluym en vvol gediert, is't rontom even vol.

Oock menich VVilt in't Veit, en menich in fyn hol.

Infumma,vvatoytPan,offCeresaendeMenfchen,
Off oock Diana gaff, dat vint men daer na

vvenfchen.

Soo daernoch yet ombreeckt, gelyck elck Lant
yet faelt,

ein Seib gef(f)efie. ®r ijat SUtitteib mit euc^ unb

läfet euct) felbft anbieten, ba^ it)t burcf) feine $ulb

ber dunl entfliegen mögt unb in eurem gerieben,

bem aüerpc^ften <S>d)a^, in feinem Sanbe eine

friebenSreic^e Stabt bauen niöget, eine ©tabt, bie

man natf) batabifctien ©cfe^en bertoalten möge, bte

eure SSorfaftren unter ©intoirfung be§ göttUi^en

®efe^e§ gemacht ^aben. S)a fei euer .^anbel frei

unb eure 9te(igion nac^ (Sjotte^ gefd)rte6enem 2Sorte

beägletc^en. Sluct) iüirb eud) bie g^ret^eit gelaffen,

inä SSoterlanb äurüdäufe^ren, toenn e§ ®ott 6e=

l^agen würbe, baä Übel an§ bem Sanbe gu üer:

treiben. 2Id)tet auf bie ®unft, bie eud) bon einem

dürften ertoiefen toirb, beffen frommes unb auf=

rtd)tigeö ®emüt toon einem feben ge^riefen totrb;

ben i^r ©ud^ burcf) feinerlei 5)tenft tier))flicf)tet

l^abt; er ift nur burd) göttliche ©infic^t in bie

©ac^e baju betoogen toorben. Äraft biefer ©infic^t

fiofft er oud) burd) biefe Sarm^erjigfett baä §etl

feinei eigenen SanbeS ju fijrbern, toie ®ott e§

jugefagt i)at gleich toie bu, ^oHanb, eä aud) frül^er

befommen {)aft. (2ld) ptteft bu ben reidien Segen

be§ ^errn nur nid)t toerfc^mä{)t).

Sichtet barauf, ba^ ber Drt, ben ber §erjog

eu(^ önbertraut, günftig gelegen ift; eä l^at bie

©onne nie ein fd)Dnereä Sanb gefc^aut. ©ine lieb:

Iid)c Suft; jtoet tüd}tige g-lüffe, in benen ring§=

um^er biel fd)öne Sifd)c fd)toimmen. ®ie Sreenc

füfe bon ©efc^mad; bie ©iber fc!^r geeignet für

übcrfeeifdjen §anbel, raobtn eä aud) fei. ®a§
Sanb ift mit ©etoäd)^ gar rcic^ unb )xioi)l gefegnet,

fobag eä fdjeint, bafe ©Ott ©etreibc barauf regnet;

nid)t nur genug jur 9?otburft, fonbern im Überfluß,
1

foba^ man mit bem übrig bleibcnben Äorn gute \

©efi^äfte machen fann. SJJan fü^rt bie %vüä)te
\

mit bieten belabenen ©d)iffen nuä, alß gäbe e§

feine folc^en in einem toeitcn Umtreife. ®aS SJiel^

gibt aud) fobiel 3CRiId)probuftc, ba^ mancher in

anbreu Snnben bon fold) einem ©rtrag leben mufe.

Unb mit feinem toot)Ifd)mcdcnbcn g-Ietfd) fann e§

ber 3""96 fo b'*^^ greube bereiten, ba^ ber aller=

lederfte aud) in §otInnb fid) bnnad) fel)ncn fann.

©g ift rtngäumt^cr boü bon g-cberbief) unb tooII=

tragenbem SSiel). Sluc^ gibt C'S biel SBilb im gelbe

unb in .^öijlcn. Wlit einem SBort: ton§ 5)3an, ©ere§

unb jöiana je ben SUienfd)eii gaben, finbet man v

bort fobiel toie man nur toünfd)en fann. 'j

SBcnn bort noc^ ettoaö feblt, toie eö in jebem

Sanbe ber %aü tft, fo ^abt il^r bai ajleer baju, '



Daertoe hebt ghy die Zee, vvaerdoor ghy alles haelt.

Neptunus uvven Vriendt met fyn bepeckten
Wagen,

En onvermoeyde Jacht, die falt u veei toedragen,

't fy VVyn, off Specery', all vry voor minder gelt,

Als daer men met Licent en Impoft is gequelt.

Den Vrede-rycken Vorst vry u van Oorloghs
Latten,

SooalsfyneygenVolck.ennietalsvremdeGaften.
Den Vrede dien hy hout met yeder Potentaet,

Maecktiioockaengenaem,vvaerdatghyhenengaet.
'tEnfaluaengeengunftvanand'rePrincenfeylen,
Off ghy fult vry envranckhet foute Veit bezeylen.

En haelen vvat u luft, oock dat Guineefch Metael,

Om 't vvelcke befich zyn de Menfchen altemael.

VVilt ghy u op't gebercht' in boffchen gaen
vermeyden,

Beneffens groene, hooch en dicht begraefde

vveyden,
De foete Svvaveste die helpt u daervvel aen,

't Sy door de foete Treen, 't fy met een uyr te gaen.

Daer meucht ghy door het hout op bergen
en in dalen

Tot uvvergroote vreucht gaen liefflyck henen
dvvalen,

En dancken uvven Godt, dat hy den Mentch
daet liet

Een Oofterfch Paradyß tot trooft in fyn verdriet.

Dathydaer heeftverleent een vvater om te baden,
Dat menich Menfche helpt met fieckte fvvaer

beladen.

Een fpringende Fonteyn, vviens dronck heeft

vvonder cracht

Tot vvelftant van den Menich door Godes alle-

macht.
Hier toe foo meucht ghy vry en onbefchroomt

fpaceren.

Geen roover, geenen vvolff, off ondier fal u

deeren.

Des Somers niet alleen, maet oock in't coudt
faifoen,

Vindt ghy den VVech bequaem, en tamelycken
groen.

Vreeft ghy by vvintertyt van coude te vervriefen ?

Van tvveder banden brant meucht ghy den
beften kiefen.

De eenen uyt het VVout, den andern uyt het Moer,
Beyd' iffer veel en goet, en vvel gelegen voer.

Beyd' lalmen u te fcheep toe brengen voor u

deuren,
Hoe kan u meer geriefs en eenich Landt ge-

heuren?
Hoe kan men meer der deucht u doen in dees'

elendt,

Als defen Vorft u biedt? Siet dat ghy't oock
erkendt.

Alt vvaer't maer dat ghy u tot Godt vry meucht
begeven,

i
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aHeg 5U i)olcn. 9?cj3tunu§, eure ^teunb mit feinem l

bcpicfjtcn iSagen unb feiner uuermüblicf)en 3agb,
[

mirb cö curf) lüot)l Ijcrtragcn. 5Bein ober Spei^creien,

nüc5 frei unb be^ö^alb faifliger, als iDcnn mau mit

iiiäenä unb ^mpoft (Steuer; gequält wirb. 2)et
~

friebenöreicfie gürft mac^t eud) bon Äriegelaften frei,

tt)ic fein eignes 58oIf unb nic^t loie frembe ®äfte. (Ss

wirb cuc^, Wo ifir aucf) t)ingct}ct, angenel)m gemacht,

burd) bic frteblid)en 5ßcrf)ältniffc, bie ^wifdjca bem
|)eriog unb jebem Potentaten befielen. (5s wirb
(Sud) nicf)t an ®unft öon anbeten gürften fehlen

unb i^r Werbet ouf bem fatjigen gelb frei fegein

unb afles. Was if}r eud) wünfc^et, ^olen fönnen,

aud) jcneg guincifc^e äJJetaü, um bas fidi atte

anenfd)en bemühen. SSoüt it)v cuc^ auf 93ergen

unb in 9BäIbern unb in grünen SSiefen mit ^o^em
unb bic^tem ©ras ergoßen, bas liebliche Swaüefte
(bas liebliche (Sd)Wa6ftebt) öerf)ilft euc^ baju. 3^r
erreid)t es auf ber fußen Jreenc ober in einer

(ätunbe ju guß. Sa fönnt ifir burd) bas ©eöölj
auf Sergen unb in Sälern ju eurer großen greube
^errlid) um^erfc^weifen unb eurem ®ott bafür
banfen, ba% er bem SJZenfc^en bort ein orientalifc^ei

$ßarabies jum Srofte in feinem S^erbruß gelaffen

^at unb ha^ er ba ein 28affet jum Saben gab,

bas mandiem ÜJienfc^en, ber mit Äran!f)eit fd)Wer

belaben ift, §üife »erliefen ^at. ®ä ift eine

fpringenbe Queüe, beren SBaffer wunberbare Äraft
fiat unb burd) ©ottes Slirmac^t bem 2So^Ie bes

3Henfc^en bienlid) ift.

^i)t fönnt frei unb o^ne gurc^t baöin ge^en.

Äein Otäuber, fein SBoIf ober Untier wirb euc^

fi^aben. ^Jlid)t nur im Sommer, fonbern aut^ in

ber falten ^a^resjeit finbet i^r ben 2ßeg in gutem
Suftanbe unb grün, gürc^tet i^r euc^ baoor, im
aSinter bor Äälte ju erfrieren? ^fir mögt Don
äWeierfei Neuerung bas Sefte wählen, bie eine au§
bem 2BaIb, bie anbere au§ bem dJtoot; beibe^ ift

in güQe borl^anben unb gut unb es liegt alleä

günftig jum Transport. SJZan wirb euc^ beibei

im Schiff Dor bie Süt bringen. SSie fann euc^

me^rSequemlic^teit in einem Sanbe ju Seif werben?
aSie fann man euc^ in eurem ©lenb me^r ®uteg
tun als, biefer gürft euc^ bietet? Se^et ju, ba% i^r

eji auc^ anerfennt. Unb wäre e§ nur, ba'^ if)r

euc^ frei an ®ott richten unb mit einem frommen
Seben i^m bienen bürfet unb fo leicht aus bet

©flaüerei erlöfet Werbet; bas ift eine 2Bof)[tat, bic

ehemals ^oUanb oiel gefoftet ^at. Senfet: e§ ift
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En dienen hem geruft met een godtfalich leven;

Dat ghy van Slaverny foo lichtlyck vverdt verloft,

Een vveldaedt die veel eer Holiant veei heeft geicoft.

Dencl<t, 't is des Heeren ftem: Ick vvil fe

nit verachten,

Maer met een danckbaer hert gehoorfaem die

betrachten.

Het fchynt dat Godt hier mee'het middei u vertoont,

VVaerdoor ghy int verderff des Landes nieucht

zyn verfchoont.

't Lant is valt voi gevvelt, en goddeloofe treken,

't Vier der oneenicheit is overai ontfteken.

De Bontgenoten zyn meeft all daervan vervremt:

De middelen vergaen, de herten zyn beclemt.

Godt die de cleyne macht plach vvonderlyck
te ftercken,

Treckt nu fyn hand daeraff om all de boofe

vvercken.

AI laet haer nu en dan vvat beter Hope fien,

Men vindt doch ftoff genoech uyt fulcke Lant

te vlien.

Als Godt Jerufalem eertyts vvou' gaen verderven,

Vermaend' hy't vrome Volck, om niet telaem

te fterven,

Te vluchten in een Stat, dartoe van hem beraemt,

Niet verr' van den jordaen, die Pella was genaemt.

Die defen trouvven raet ter herten vlytich

naemen,
De plagen van de Stat all' onverfeert ont-

quaemen.
Maer wie des Heeren VVoort veracht heefft of

verlloft,

VVierd deerlyck omgebracht, oft vyantlyck verkoft,

Als Sodoma net drie nae-bygelegen Steden

Te gronde foude gaen om haere bole Seden,

De Heer riep Loth daeruyt, en heeft fyn Volck
verschoont,

Maer't omfien van fyn Vrou' wierd met de doot

geloont.

GhyvromeBATAVlERSuPellawiltopbouvven,
En vvilt niet volgen nae het ommefien de

Vrouvven.

En [iet niet al te nauw of 'tu gelegen is,

Maerloopthaeftuytdenbrant, fozytghyeerftgewis.

Laet ghy daer eenich goet, vvilt daerom niet

betwycken,
Godts handt is niet vercort om u weer te

verrycken.

Die Godt heeft tot lyn deel die heeft den hooglten

Ichat.

Daer vred'en vryheit is, daer is een rycke Stat.

Bouvvt dan in Godes naem, en laet Hollant-

sche deuchden,

Voorlichten in u werck loo [alt voortgaen met
vreuchden.

Laet d' Ingeleten lien u ront oprecht gemoet
Met vriendelyck gelaet doet alle Menichen goet.

bie (Stimme be§ ^errn, ic^ loiü fie nid^t bcrad)ten,

fonbern mit einem bontbaren ^erjen in ®e()orfam

banad) ^anbeln. ®ö fcfieint, bofe ©ott euc^ hiermit

baä. 9JiitteI jeigt, burc^ ba^ ^i)t bor bem 9Ser=

berben be'5 Sanbe§ betoa^rt toerben bürfet. '^aä

Sanb ift boH ®etoalt unb Don gottlosen 9länten

erfüüt; bas geuer ber Unrinigteit ift überall an-

geäünbct. ®ie Sunbe^gcnoffen finb foft alte bem

Sanbe entfrembet ; bie aJJittel geben ait§, bie ^erjen

finb bcflommen. ©ott, ber bie tleine SUiac^t munber=

bar äu ftärfen pflegte, siebt je^t feine §anb bon

ihr ab, tocgen aH i^rer böfen 2Serfe. 2Senn er

auc^ bem Sanbe fc^on bann unb toann beffere

Hoffnung gibt, bennod) finbet man genug ©runb,

auö folcf) einem ilanbe ju flictien. 3JI§ ©ott ef|e=

maU jerufalem berberben iboüte, ermahnte er ba^

fromme SJoIf, bamtt e§ mit ben anberen ntd^t

fterben follte, naä) einer ©tobt ju flüchten, bie

baju bon i^m au^getoä^It irar, nic^t ioeit bom
Qorban, mit bem Siomen ^eüa. diejenigen, bie

biefen treuen dtat ju ^erjen nabmen, retteten fii^

bon ben 5ßlagen, bie über bie ©tobt famen unb

blieben unberfe^rt. SBer aber bei §errn 2Bort

bera(ä)tete ober bernac^Iäffigte, tourbe jämmerlich

umgebracht ober bon ben gcinben bertouft.

SIB ©obom mit brei benad}barten ©tobten

toegen feiner fd^Ieif)ten ©itten ju ©runbe gelten

foIIte, t)at ©Ott Sott) au^ ber ©tobt gerufen unb

er l^at fein S5oIf gefc^ont, jebDcf) tourbe baä Um=
fe^en ber ^rau mit bem Sobe geftraft.

3^r frommen Sataber, bauet euer 5ßeüa unb

atztet nic^t auf baä fic^ Umfet)en ber grauen unb

feilet nicf)t ju genau ju, ob e§ eud) gelegen fommt.

S)o(f) lauft fd)ncll aui bem geuer Ijinan^, bann

feib if)r erft fidler. Safet it)r trgenb ettoaä bon eurer

^abe jurücf, fo foüt if)r eud) nicht ju fe^r barum

fümmern, ©ottei ^anb ift nicf)t bertürjt, er fann

eurf) toieber bereichern. 2Bcr ©ott auf feiner ©ette

bat, ber bat ben größten ©cf)a^. 2Bo griebe unb

greibeit ift, ba ift eine reicf)e ©tobt.

58aut benn in ©ottei 9iamen unb la^t

IjoIIänbifcbe Sugenbcn eud) bei ber 2lrbeit bor:

leuchten, bann toirb ba^i SBerf mit greuben tüeiter

fommen. 2a^t bie ®intoot)ner be§ Sanbeä euer

offenes, aufricf)tige§ ©cmüt fetjen unb tut allen

SJZenfificn mit freunb(id)em Stntli^ ©uteS. ©eib

bemjenigen, ber eudi fo gütiglid) empfangen l^at,

banfbar unb macf)t, ba^ er immer metjr nac^ fold^

einem S3oU berlange. ©e^et 5umal ju, ba^ ©ott.
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VVeelt danckbaer dien die u loo goedicklyck
ontfangen,

En maeckt dat ly al meer nae luicken Voick
verlangen.

Voor al liet toe, dat Godt, die u vooralbevndt,

U nimmermeermet recht ondanckbaerheytvcrvvyt'.

Den grondt van u Geloof wilt altyt recht

belyden,

En niet te werelt wys u voegen na de tyden.

Houdt leker, dat dien Godt, die u'tgeloove geelt,

U vvel belchermen lal, loo ghy het recht beleeft.

Laet liefde ende troiiw' in uwen Godtsdienit
ichynen,

Off \ \aer gh_\- hene coemt, ghy lult wel haelt

verdvvynen.
VVeest een hert, eene [ie! : belorgt malcanders mit.

Dat is de belte wall, waer door ghy werdt
belchut.

Affgunst, en jalouh-, 'tverderff van alle Standen,
Moet verre lyn gevveert u}t uvve Stat en Landen.

En wilt ghy zyn bewaert voor niewe Slavern\-,

Solettintyts optVoIck, dat tracht naeHeerlchappw
Neemt acht op delen raet, off krygt gh}-

Ivvaerder plagen,

So wilt niet over m}-, maer uwe dwaeshejt
clagen.

VVeetghynochyettedoen dat Chriftenen wel palt,

Om binnens Lants van't jock te mögen fy ontlalt,

Ick wilt niettegen zyn. Maerzytwelop uhoede,
Dat men u nier te lang met ydel Hope voede.

ber bor nCern euer 33efreier ift, eucft nimmer mit

5)icd)t Unbnntbarfeit bortoerfen fann.

SBefennet immer ben ©runb eurf§ ®fauben§

in rirf)tiflcr SBeifc unb fügt eiicf) nic^t mit ju

großer 2Beltf(ug^eit nad) ben Seiten. Unb galtet

eä für \id)cv, ba'ß ber ®ott, ber eud) ben ®fauben

gibt, eud) befc^irnicn rtjirb, tuenn ibr ricfjtig bcm;

gemnfj lebet. Sagt Siebe unb Irene in eurer iHeligion

offenbar toerben, ober i^r toerbet bolb berfcf)toinben,

tüo \i)t aud) binforamt. ©eib eines ^erj^en^,

einer ©eele, nehmet eud) eurer ^ntereffen an,

bog ift brr befte SBatt, burd) ben if)r befc^ü^t

»erben fi3nnt. S)em 9?eib unb ber ©tferfuc^t, bem
23erberben aller ©tänbe foü in eurer ©tobt unb

in eurem Sanbe gehjet^rt Jnerben. Unb tüolit ii)t

bor neuer ©flabcrei fieser fein, acbtet bann jur

recfiten 3eit auf bo§ Sßolf, baö nad) ber $errf(f)aft

ftrebt. Stiftet auf biefen 9tat, aber ttagt nic^t

über mid), fonbern über euc^ felbft, toenn i^r

fd)h3erer geplagt toerbet.

2Bi6t i^r nod^ ettoa§, ba§. ©Triften gejiemt,

bamit ii)t innerhalb beiS Sanbeö bom ^oc^ befreit

toerbet, fo toiti ic^ mic^ nic^t bagegen fträuben.

^ütet eud) aber too^I unb nähret eud) nic^t ju

lange mit eitler Hoffnung.
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'Eibesfotmeif hie hie etßen Bürger zu ieißen Ratten.

^äi, ^atiä) ban ber Set), gelobe uiib frfihjöre

f)tcrmit äu ®ott bem Slümäcfjtigen einen leiblichen

©ibt, nac^bem ber burcf)lQuct)ti9e, bod^geborene g-ürft

unb $err, ^err f^riebeiic^, ©rbe 511 DJortoegen,

^erjog ju Sc^lesiöig^^olftein, mein gnebigcr g-ürft

unb |)err mic^ ju 3. ^. f. g. Untertabnen in bero

fc^uj unb üßrotection gnebtglig nuf unb an:

genommen, ba^ bemnacf) 3. ^. f. g. id) getreu

bulbt unb gctoertig bin ben nuj unb frommen befteä

gleißet fuc^en unb beförbern, Scf)aben unb dtad)-

teil äufeerfte^ Vermögen abtoenben unb tierbüten

l^elfen unb micft gegen ^^re f. g. toie einem ge=

treuen unb beeibigten Untertanen toofil anfielet,

eignet unb gebühret aüerbings üerfialten imb be=

jeigen tootte. So toa^r mir ©ott ^elfe jeitig unb

©rtjiglid}.

Ick ondergeschrevene hebbe op huyden den

5. Juli 1622 den boven geschrevenen eet zin

banden van den Heer Camersecretarius ieiflycit

afgelegt en gepresteert

Jarich van der Ley.

Bemcttung: Seite 5 ftetjt in tiez 'Jlninertimg eine S3crrocifung auf SScilage 1 unb 2. Ss foQ auf Beilage 2, 3

unb 4 netroiefen roetben.
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